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Q, bb.f AND0 r*harvard

Theological ub;::

V o r r e d e,

Schon vor vielen Jahren habe ich meine Studien tlber

Cochlaeus begonnen. Die Veranlassung dazu gab der

Umstand, dass er die letzten zwfilf Jahre seines Lebens

residirender Canonicus in Breslau gewesen ist und in

hiesiger Domkirche seine letzte Ruhestfttte gefunden hat.

Bis jetzt bin ich aber noch nicht im Stande gewesen, eine

Darstellung seines Lebens und seiner Schriften zum Ab-

schluss zu bringen, weil die Menge des gedruckten und

ungedruckten Materials, zu dessen Kenntniss ich nur sehr

allm&hlig gelangt bin und die Schwierigkeit, dasselbe

herbeizuschaffen und zu verarbeiten, mich daran hinderte.

Um aber wenigstens eine Probe meiner Arbeit in die

Oeffentlichkeit gelangen zu lassen, habe ich es versucht,

die humanistischen Bestrebungen und Beziehungen des

Cochlaeus, welche im Allgemeinen wenig bekannt sind, zu

schildern und in em far sich bestehendes Ganze zusammen-

zufassen und ich tlbergebe nun dem Publikum als das

Besultat meiner Bemtlhungen die vorliegende Schrift. Die-

selbe ist gleichsam eine Mosaikarbeit, aus sehr vielen

einzelnen Theilchen zusammengesetzt; ich hoffe jedoch,

dass jeder Leser meines Buches ein deutliches, klares Bild
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demselben geschilderten PersOnlichkeit gewinnen

\m diese mOglichst objectiv hervortreten zu lassen,

l mich tlberfltlssiger Betrachtungen und subjeotiver

enthalten; aus der ganzen Weise der Darstellung

lessen meine Gesinriung und mein geistiges Ver-

zu Cochlaeus zur Gentlge erkennbar sein.

>slau, den 22. Mai 1874.

Der Verfasser.

Luf S. 38 sind die Anmerkungen 2 und 3 zu vertauschen
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Erstes Capitel.

Die Anfange des Cochlaeus.

1. Er wurde im Jahre 1479 l
) zu Wendelstein, einem Markt-

flecken iin Markgrafthum Brandenburg - Onolzbach , Oberamts

Schwabach,2
) geboren. Der Ort gehorte zum Bisthum Eichstadt.*)

Sein Vatername war Dobneck. Cochlaeus nannte ihn zuerst der

Poet Bemaclus zu Coin i. J. 1507 in einigen Distichen, durch die er

die »Musicac desselben empfahl.*) Cochlea ist die Uebersetzung von

Wendelstein; man nannte damals die steinernen Wendeltreppen

»Schnecken« (cochleae). Cochlaeus heisst also Wendelsteiner.5) Die

Frage, wie dieser Name zu schreiben ist, hat er selbst entschieden.

Auf der Breslauer Stadt-Bibliothek befindet sich in einer Hand-

schrift (S. IV, 3 p. 14) betitelt: Epistolae vir. illust. ad Erasmum
Rot. fol. 143 ein von Cochlaeus selbst geschriebener Brief, worin es

x
) Das wahrscheinlich ftlteste, jetzt nicht mehr vorhandene Epitaphium in

der Domkirche zu Breslau (bei C. F. Fldgel, Geschichte der komischen Literatur

III, 249) besagt, er sei den 10. Januar 1552 im 73. Jahre seines Alters gestorben.

Ebenso Abraham Buchholzer, index chronologicus. Francof. 1634, p. 574;

G. A. Will, Nttrnberg. Gelehrten-Lexikon I, 202. Nor das Epitaphium in der

Barbarakapelle im Dome, aufgerichtet 1609, lftsst ihn im 72. Jahre s. A. gestorben

sein. H. W. Rotermund, Erneuertes Andenken der Manner, die far und

gegen die Reformation Luthers gearbeitet baben. Bremen. 1818. I, 159 giebt

an, er sei am 10. Januar als seinem Geburtstage gestorben. Er mag diese

Bemerkung wohl selbst fur unbegrundet gehalten haben, denn in seiner

Geschichte des Augsb. Glaubensbekenntnisses, Hannover 1829, in der er S. 362

einen kurzen Lebensabriss des Cochlaeus giebt, bat er sie weggelassen.
8
) Riederer, Nachriohten zur Eirchen-, Gelehrten- und Biicher-Geschichte.

H, 342.

s
) ».... so ich mein Geburt, Taufe und Weihe im Stift und Sprengel

Eystestisches Bisthumbs bekommen hab.« Cochlaeus, Von den Chris t-

glftubigen Seelen i. Fegfeuer etc. 1538. Bl. A. 3b.

4
) In XVm articulos M. Buceri .... responsio Cochlaei. 1546. p. 63 b-

5
) Seckendorf, Commentarius hist, de Lutheranismo II, 301.
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heisst: »Ceterum quod plerumque scribis nomen meum Cochleius,
suspicor erratum est in Orthographia, dum scribo Cochlfus.c Er
liebte diesen Namen aber nicht, ihm ware lieber gewesen entweder

„Wendelstein, Wendelstinus*, wie ihn eben auch in Coin der Eng-
ender Harris genannt hatte, weil dieses Wort den Deutschen nicht so

fremdartig klinge und dasselbe bedeute wie Cochlaeus oder der Vater-

name >Dobneckc.i) In seinen Schriften bezeichnet er sich mit
diesen Namen einzeln oder auch zuweilen mit alien zusammen.

Sein Vater, den ihm, als er noch Knabe war, der Tod entriss,2)

gehorte dem Bauernstande 3
) an. Seine Mutter Kunigunde starb

erst 1530 in Mainz.4) Eines Bruders, einer Schwester und anderer

Verwandten geschieht hie und da Erwahnung.6
)

Ueber seine Jugenderziehung weiss ich nichts, es moge aber

eine schone Stelle hier Platz finden, in der er die Art beschreibt,

wie die Eltern uberhaupt damals ihre Kinder zur Frommigkeit

anleiteten. >Ich weiss es,c bemerkt er, >dass bei uns Deutschen,

bevor das Lutherthum einriss, die Eltern ihre noch lallenden Kinder

das Vaterunser, den englischen Gruss, den Glauben und die Zehn-

*) » . . . . certe nomen hoc non amo, neque tamen video, quomodo mutare

queam: inditum est mihi Coloniae olim a Bemaclo Poeta; quern tibi notum
esse arbitror. Harrisius autem Anglus vocabat me Wendelstinum, quod gratius

esset, nam patria mea prope Nurenbergam vocatur Wendelstein, hoc est, cochlea.*

An Erasmus d. 13. M&rz 1529. Das ist Fortsetzung des obenstehenden Citates:

Ceterum quod plerumque Der Brief ist gedruckt Erasmi op p. ed. Lugd.

Batav. 1703. HI, 1740. An Pirkheimer schrieb er d. 30. Juni 1528: »Pro vani-

tate enim et umbra nominis Oochlaei (quod ipse invitus porto mutaremque

libenter in paternum, si libris appositum esset), ne festucam quidem levare

yeUm.« Documenta literaria varii argument! in lucem prolata cura Johannis
Heumanni. Altorfii. 1758, p. 65. L. c. commentatio isagogica p. 42 heisst

es: Cognomen Dobeneckii interdum addidit. In annuli signo conspicimus lilii

florem additis Uteris: I. D. In Uteris quibusdam Francofurti scriptis signum

habet cochleae, postea, ni fallit imago, castelU.« Das Zeichen eines Castells

tragen auch seine beiden Epitaphien im Dom zu Breslau, so wie das Facsimile

in Udalr. Zasn Epistolae ed. Rieggerus, Tafel V.

*) De fomite peccati. 1524. Bl. Jj*.

3
) .... >Luther, so nicht von ktfniglichem oder furstlichem Stamme, sondern

von Bauern Geschlecht (so wohl als ich) geborn. . . .« Wie verkerUch

widder den Herrn Georgen Hertzogen zu Sachsen M. Luther den sibenten

Psalm verdewzscht etc. 1529. Bl. ej*- v. Murr, Journal zur Eunstgeschichte

XVII, 291 theilt ein Document v. J. 1457 mit, worin ein Martin Tobeneck
als Unterrichter von Wendelstein vorkommt, Weiteres darf man daraus wohl

kaum folgern.

*) Gudenus, cod. diplom. m, 906 n. VL
6
) Beilage A.
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gebote lehrten, damit sie zu beten wussten, ehe sie fertig zu reden

oder sicher zu gehen vermochten. Auf den Arinen ihrer Mutter

oder der Magde wurden die Kindlein in die Kirchen mitgenommen,

damit sie dem h. Messopfer, der Predigt und den Gesangen bei-

wohnten und so die frommen Gebrauche unserer Religion durch

Horen und Sehen lernten und gleichsam mit der Muttermilch ein-

saugten, bevor ihnen noch die innewohnende Neigung zum Bdsen

Hindernisse bereitete." *)

Ebenso sind iiber seine erste Bildung zusammenhangende Nach-

richten nicht vorhanden; ich vermag nur aus Andeutungen, die er

gelegentlich gemacht hat, ein sehr allgemeines Bild derselben zu

entwerfen. So gedenkt er in einer Zuschrift an Johann Chrysost.

Hirspeck, Abt zu Scheuern >in briinstiger Gedechtnussc seines

»alten und lieben Preceptors zu Pfarkirchen und Landau in

Baiern vor viel Jahrn, Johannis Hirspeckc des Abtes >Vaters

sefcgen Bruders, auch Herrn Sebastians seligen, seines Brudersc

seines (des Cochlaeus) >lieben Schulgesellens*.2) Vielleicht darf man
annehmen, dass Cochlaeus bei diesem Joh. Hirspeck den ersten Unter-

richt genossen hat. Er mag spat zum Lernen gekommen sein und

lange Zeit darauf verwendet haben, die er spater als nutzlos ver-

geudet beklagt. Er schreibt namlich, auf gewisse Barbaren in der

Wissenschaft anspielend: >Sie glauben, es sei das Beste, die jungen

Leute sechs oder acht Jahre mit dem ersten und zweiten Theile

des Alexander Gallus und den Tractaten des Petrus Hispanus hin-

zuhalten .... Wir Deutschen mussen gar lange Knaben sein; wir

haben eine Erziehung, welche iiber die Bedurfnisse der Kinder

niemals hinausgeht und wenn dann erst spat der Unterricht in der

Literatur kommt, so ist er noch barbarisch. Was das anlangt,

so beklage ich vor AUem mein eigenes Missgeschick.c 3
)

>Ich wenigstens,c sagt er ein anderes Mai, »denke meist unter

Seufeern und manchmal sogar unter Thranen an den Verlust der

Zeit und der Muhe beim Lernen, den ich in meinen kindlichen

Jahren erlitten habe, da mir die gewohnliche und althergebrachte

x
) An expediatlaicis, legere nov. testam. libros lingua vcrnacnla. 1533.

Bl. Jij*.

*) Von der Apostasey und von Geliibden der Closterleut. 1549. Bl. Aija-

3
) »Credunt illi optimum esse, sex octove annis adolescentulos in prima et

secunda partibus Alex. Galli Tractatulisque Petri Hispani detineri ...... longa

adhuc nobis est Puericia, tenera educatio, sera et quidem barbara litterarum

institutio. Qua in re meam imprimis deploro calamitatem.« Meteo-
rologia Aristotelis etc. 1512. Die Widmung vor dem 2. Buche, Bl. Ej.

1*
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Barbarei eingetrichtert wurde und ich die Werke der Dichter las,

ohne die Grundregeln weder der Grammatik, noch der Geographie

zu kennen.* *) Wann und wo Cochlaeus eine bessere philologische

Bildung erhielt, daruber habe ich nur Vermuthungen. Wenn die

Worte Will's: 2
) »Cochlaeus legte sich zuerst in Niirnberg auf die

Mathematik und Literature auch nur ein Kornchen Wahrheit ent-

halten, so muss er doch zu irgend einer Zeit zu Niirnberg in die

Schule gegangen sein. Damals aber, als Cochlaeus bereits fiber die

Enabenjahre hinaus war, bot sich dort eine schone Gelegenheit zu

humanistischen Studien.

Seitdem Conrad Celtes in Niirnberg 1487 vom Kaiser Friedrich III.

den Dichterkranz empfangen hatte, strebte eine Anzahl von Niirn-

bergern darnach, ihn als Lehrer der Dichtkunst bei sich zu haben.

Sie gaben sich i. J. 1491 viele Miihe, bei dem Rath einen jahr-

lichen Gehalt fur ihn auszuwirken.3
) Aus der Sache wurde aber

nichts, bis einige Jahre spater ein Mann von Bedeutung und Ein-

fluss dem Humanismus in Niirnberg Eingang verschaffte. Es war

dies Johannes Pirkheimer, der Vater des beriihmten Wilibald,

Doctor b. Rechte, nach einander Rath beim Bischof von Eichstadt,

dem Herzog Albert von Baiern und dem Erzherzog Sigismund von

Oesterreich, gleich ausgezeichnet durch seine Gewandheit in Staats-

geschaften, wie durch seine Treue und Zuverlassigkeit. Er hatte

sich i. J. 1496 aus dem offentlichen Leben nach Niirnberg zuriick-

gezogen und war sogar Priester geworden.4) Das Interesse fur die

schonen Wissenschaften, welches ihn beseelte, suchte er in immer

weiteren Kreisen zu verbreiten. Er brachte es endlich dahin, dass

der Niirnberger Rath fur den Unterricht in denselben. ganz wie es

in den italischen Stadten iiblich war, einen Lehrer zu berufen und

demselben einen Gehalt von 100 Goldgulden auszusetzen beschloss.

Fur diese Stelle wurde Heinrich Grieninger 6
) gewahlt, ein Poet

in Munchen, der sich in Italien ausgezeichnete Eenntnisse in der

Romischen Literatur erworben hatte. Er kam wahrscheinlich 1496

x
) »Ego certe gemebundus pierumque, effuaia eidam interdum lachrimis

jri- recordor iacturam illam et temporis et studii, quam in teneris annis passos sum,

dum vulgari inveterataque imbuerer barbarie legeremque poetarum carmina

sine prindpiifl turn Grammaticae turn Geographiae.« Coemographia Pomponii

Melae etc. 1512. Bl. Ajb.

, #
r «) A. a. 0. I, 202.

J
.

3
) Klupfel, de vita et scriptis Conr. Celtis Prot. 1827. I, 132 *

V^-Vl 4
) Opera Pirkheimeri ed. Goldast. fol. p. 2 sq. Riederer I, 33.

*\ :̂ ,.^;_ 6
) Ueber ilrn vergl. Will, I, 574.
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nach Niirnberg 1
) nnd hielt seine Vortrage fur die Knaben und

Junglinge der Vornehmen in einem ihm von der Stadt uberlassenen

Hause. 2
) Ich zweifle nun nicht, dass Cochlaeus durch Grieninger in

die Kenntniss des r5mischen Alterthums eingefiihrt wurde und von

ihm die echte lateinische Rede lernte; 3
) denn in einem Gedichte,

worin er Wil. Pirkheimer feiert, koramt er auf die Angriffe zu

sprechen, welche der Humanist Grieninger von den Monchen, Ver-

tretern der alten Lehrweise, zu erdulden hatte und bricht in die

Worte aus: >Damals als den geschmacklosen Geist thorichter Monche

Wuth und Raserei tiberkam und sie mit ihrem schmutzigen Munde

die geheiligten Poeten befleckten, da war auf deinen Vater keine

Hoffnung taehr und er nicht mehr ain Leben, der uns an dem

Unverstand Jener hatte rachen konnen. Oft kamen traurige Klagen

iiber die Lippen meines Heinrich Grieninger.*4
) Ohne Zweifel

weisen die letzten Worte auf ein inniges Verhaltniss hin, in dem

er zu Grieninger stand.

2. Im Jahre 1504 bezog Cochlaeus die Universitat Coin und

wurde den 26. April als Artist immatriculirt. 5
) Er gehorte der

1
) Nach einem Briefe des Celtes an Grieninger v. J. 1496, worin er diesem

mittheilt, dass zwei Junglinge von Niirnberg zu ihm nach Ingolstadt gekommen

seien, um da zu lernen. Elupfel, II, 149.

*) Conr. Celtis, de origine, situ etc. Norimbergae libellus in opp. Pirk-

heimeri p. 133 in fine. Dass auch Wilib. Pirkheimer Antheil an der Errichtung

dieser Schule hatte, sagt Cochlaeus: »Hinc cum patre tuo musarum condere

ludum | veni8ti.« Opp. Pirkh. p. 327.

3
) Wenn er einmal schreibt: »Est proinde decentissimum, ut et a linguae

barbarie suos vindicent (sc. Germani), ne in teneris annis ipsorum adolescentes

barbariem hauriant, quam in aetate provecta dedignantes multo labore longoque

tempore dediscant.« Meteorolog. Arist. Bl. Ej., so will er wohl nur seine

eigene Erfahrung ausdrftcken.

4
) »Scilicet ut quondam rabies saevissima, quando

|
Insulso stolidas intravit

corde cucullas | Spurcidico sacros maculavit et ore poetas,
|
Tunc spes nulla

fait patris nee vita superstes
|
Horum stultitiam, quae nobis ulta fuisset.

|

Saepe mei tristes Heinrici labra querelas |
Grunigeri dederant «

Opp. Pirkh. p. 328.

6
) Krafft, Mittheilungen aus der Matrikel der alten Coiner Universitat etc.

in der Zeitschrift fur preussische Geschichte und Landeskunde. 1868. S. 479.

Cochlaeus sagt einmal von Cain „der heilig Stadt", dass „man da liest all Tag

me dann tusend Mess'*. (Glos u. Comment uff 154 Artick. 1523. Bl. m hj »>.)

Das mag spruchwflrtlich geworden sein, denn auch Dr. Gerh. Westerburg
schreibt i. d. Schrift: Von d. grossen Gottes Dienst der lflblichen StattColn.

1545. BL A. rj*-, dass taglich bei tausend Messen in Cdln gehalten werden.
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Montaner-Burse an. *) In Coin herrschte die alte scholastische Lehr-

weise noch kraftig und unumschrankt und je kiihner und heftiger

die Angriffe einzelner Poeten gegen dieselbe war, je leidenschaftlicher

sie die sogenannte Barbarei verdammten und das classische Alterthum

verherrlichten, desto fester und bestimmter begrenzten auch die

Vertreter der alten Richtung ihren Standpunkt und schlossen sich

zuruckhaltend gegen die Neuerer ab. Noch im Jahre 1522, als die

Statuten der Artisten - Facultat reformirt wurden, machte diese

UnivQrsitat dem Humanismus, welcher doch bereits die ausschliessliche

Herrschaft iiber die offentliche Meinung errungen hatte, nur geringe

Zugestandnisse. Ausdrucklich wurde sogar bestimmt, dass alle

Lehrer und Schuler bei Vorlesungen, Priifungen und Disputationen

sich der alten, scholastischen Redeweise im Gegensatze zu der

neuen, polirten zu bedienen hatten. 2
) Junge Manner, wie Hermann

v. d. Busche, Murmellius, Caesarius von Julich, welche fur das

classische Alterthum zu leidenschaftlich und ausschliesslich ergliihten,

konnten in Coin keine herzliche Aufnahme und bleibende Statte

finden. Freilich schrieben sie die Anfeindungen, welche sie erfuhren,

auf Rechnung der Rohheit, des Neides und der Habsucht der

Colnischen Lehrer; sie warfen ihnen vor, dass sie, taub und blind

fur das Schone und Gute, AHes zuriickwiesen, was nicht barbarisch

sei, und dass sie aus Purcht, ihre zahlreichen Zuhorer zu verlieren,

die Poeten mit dem grimmigsten Hasse und den ausgesuchtesten

Verleumdungen verfolgten. 3
) Doch die Coiner standen fest, sie

waren nicht zu bewegen, den Musen ihre Opfer darzubringen.

Nach praktischen wie theoretischen Gesichtspunkten schien ihnen

die neue Lehrart verwerflich. Sie meinten, die humanistischen

Studien seien unniitz, weil Niemand im spateren Leben etwas damit

gewinnen konne, ja sogar verkehrt und gefahrlich, weil sie den

Geist Terflachen, den Eifer und Ernst im Studium abschwachen,

die Liebe zur Religion verdrangen und die Sittlichkeit unter-

x
) Er schreibt 1523 an Andreas Herl: „Bene vale, iucundissime magister vetus-

que praeceptor et me reliquis istic antiquis meis in bursa montis praeceptoribus

diligenter ac benigne quaeso commenda.u Joh. Fabri .... responsiones

duae etc. Col. 1523 ed. Cochlaeus; in der Widmung.

8
) „Et volumus singulos memoratos libros interpretari et exponi non affectato

nee elaborato, sed libero et triviali sermone latino. Eundem etiam loquendi

modum servari volumus in disputationibus et examinibus aut quibusvis aliis

actibus nostrae facultatis." Bianco, die alte Universitat Cdln. 1855. I. Anlag.

S. 297.
i

3
) Vergl. Cornelius, die Munsterischen Humanisten. 1851. S. 74 u. 20.
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graben. 1
) Ohne Zweifel konnten sie ihre Behauptungen durch die

Erfahrung bekraftigen.

Wenn jedoch die Manner, welche der neuen Richtung zugethan

waren, sich enthielten, das Bestehende anzugreifen und zu verun-

glimpfen, wurden sie wohl gelitten und fanden vielfaeh Gelegenheit,

ihren Anschauungen and Bestrebnngen bei den Studirenden Eingang

zu verschaffen. Denn bereits seit 20 Jahren (seit 1484) waren

Humanjsten in Coin thatig gewesen und hatten ehrenvolle Auf-

nahme gefunden; einen besonderen Gunner fanden sie an dem
Propst Heinrich Mangold, der seit 1495 wiederholt das Amt
einesRectors der Universitat bekleidete.2) Cochlaeus erwahnt namentlich

zwei Manner, rnit denen er hier in naherem literarischen Verkehr

gestanden hat, den Remaclus aus Florennes in der Provinz Namiir,

einen Poeten, der iiber den grossen Haufen derselben hervorragte,

und den Juristen Harris aus England. 3
) Jedenfalls hat auch

Hermann v. d. Busche, welcher seit dem Jahre 1507 oder 1508 wieder

in Coin war, wo er seine humanistischen Bestrebungen mit bitterem

Eifer gegen die alte Schule verfocht, 4
) auf ihn Einfluss geiibt.

Cochlaeus betrieb wohl fleissig seine Fachstudien unter den Colnischen

Lehrern, aber der Gegensatz, in welohem seine Neigungen und

Wunsche zu dem, was ihm geboten wurde, standen, verscharfte

doch fort und fort den Widerwillen, den er gegen die herkommliche

Lehrmethode eingesogen hatte. Man kann wohl annehmen, dass

er die eigene Erfahrung sprechen lasst, wenn er, erregt von heiligem

x
) So schreibt Caesarius v. Julich 1520 an Hermann v. Nenenar: »Quin vero

et hoc etiam turpius haec studia damnant quod ad indoctam plebeculam, quo

miseros parentes hoc pacto deterreant, ne suos liberos his studiis sub talium

professoribus institui curent, quoniam videlicet nihil ex his quaestus aut lucri

consequi possent, iam adulti.« Cornelius S. 74. H. v. Busche fiihrt als die

Meinung seiner Gegner dieses an: >Perversitatis, vanitatis ac potius falsitatis

qnam humanitatis et turpium lenonum , quam proborum hominum esse haec

stadia et nihil divini continere, nihil honesti. Poetas et oratores non solum

scire videri potius quam scire aliquid et finem suum in dicendo tantam con=

stituere et anxie, ne quid forte non Tullianam redolens officinam illis excidat,

cavere, item curiosius distinguere et unum quodque verbum quomodo dicant

eloquentiuB, attendere sollicitius, quam curare, quomodo vivere oporteat sanctius;

fatigare sese, vox haec amo adspiretur nee ne, amorem autem Dei et proximi

et qualiter in ipso vivendum ait, parvipendere, sed insuper eos promiscue porcos

esse.« Cornelius S. 25.

8) Krafft S. 470 u. 477.

8
) Er wurde 1507, 29. Decemb., bei den Juristen immatriculirt. Krafft

S. 480. Ueber*Remaclus vergl. Boecking, Hutteni opera. HI, 74.

4
) Liessem, de H. Buschii vita et scriptis. 1866. p. 50.
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Schmerz, wie er einmal sagt, den Schaden beklagt, welcher dem
Gemeinwohl aus der verkehrten Art, das Stadium zu betreiben,

erwachst. Er meint, zuvorderst sei es der schauerliche Stil der

Meisten, welcher einem gedeihlichen Unterricht im Wege stehe.

Sie hegten namlich die Ansicht, Wohlredenheit und die Philosophic

seien ganz unvertragliche Dinge. Und wie wenig werde den Jung-

lingen geboten. Wenn sie zu den hoheren Studien kamen, wiirden

sie bei der vetus ars, den libris physicorum und de anima sogar

bis zur Erlangung des Magistergrades festgehalten. Man lege ihnen

nnr ein kleines Theilchen der Philosophie vor und das werde durch

einen ellenlangen Commentar auseinander gezerrt, durch trugerische

Spitzfindigkeiten verdunkelt, in einem fort bis in tausend Stuckchen

zerhackt; der Zusammenhang werde durch fremdartige Fragen zer-

rissen nnd durch sophistische Probleme, welche den Traumen des

Democrit so ahnlich sehen, wie ein Ei dem andern, werde die ganze

Sache entstellt. »Das ist in der That,c ruft er aus, »in unserer

Zeit das ausserste Verderben fast aller Studien. dass man den Text

vernachlassigt und nur seine Meinungen vorbringt. Das sind nur

Lumpen, mit denen die Philosophie bekleidet ist; das ist Vergeudung

der schonen, bliihenden Jugendzeit.«!) Man sieht, es ist nicht so

sehr der Gegenstand des Studiums, was den Unmuth des Cochlaeus

aufregt, als vielmehr die Art der Behandlung und die sprachliche

Form des Vortrags, »das Etlchenlateinc dessen sich >die knarrenden,

hartzungigen Sprachverderber bedienen.« 2
) Der Persbnen gedenkt

er mit Achtung: denn gerade zu jener Zeit, wo er obige Worte

schrieb, nennt er z. B. seine Lehrer in monte Aquinati leuchtende

Muster der Tugend und Gelehrsamkeit. Von diesen fuhrt er

namentlich an den Professor der Theologie Jacob Hoogstraten,

er gedenkt in Liebe eines Lehrers, der aus Venloe in Geldern

stammte, dessen Namen er aber nicht nennt, ferner der beiden

Licentiaten der Theologie Theoderich und Andreas von Bardwick

x
) » . . . . tantillam philosophiae partem iuventuti proponunt eamque sesqui-

pedali commento extendunt, argutiarum captionibus obnubilant, oontiiiuatione

in mille partes discindunt, quaestionibus extraneis internunpunt sophisticisqu©

problematibu8 somniis Democriti quam simillimis offuscant. Haec certe eztrema

est nunc omnium pene studiorum pestis, qua negligitur textus, recitantur

opiniones. Haec lacera philosophiae Testis. Haec temporis iactura, qua aetatis

florem deterimus.« Meteorologia Aristotelis. Bl. Ej.

*) »Cum non sit difficilius, rectam ex bonis authoribus eos (sc. adolescentes)

doceri latinitatem, quam popinariam ex stridulis duriloquisque eloquii corru-

ptoribus, quandoquidem neutrum a natura eis inest.« L. c.
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in Brabant, die ihm viele Wohlthaten erwiesen. *) Aus der Zahl

seiner Studiengenossen erwahnt erCarl v. Miltiz, der ihm Freund

und Vertrauter war; 2
) ausserdem wissen wir, dass pit ihm daselbst

studirten: der Graf Hermann yon Neuenar, Ulrich von Hutten,

Crotus Rubianus, Heinrich Glareanus, Nicolaus Gerbellius und Jacob

Sobius.3)

3. Bis zum Jahre 1507 hatte er seine philosophischen Studien

beendigt und war Magister geworden. Als solcher gab er folgendes

Biichlein heraus:

M u s i c a.

Decastichon. M. Jo. Wendelstein
\
in musicam exhortatorium.

Quos dolor et Indus mentis mala gaudia tangunt

Huchuc assitis: Orphea consulite.

Musica diversis effingit vocibus unum
Concors nempe melos: delicias animi.

Hie non illecebris locus est: non carmina spurca

Pangimus: ingrate non canimus domine,

Nos celestis amor moveat: blando resonare

Concentu: et suavi voce replere chorum.

Quare agite iuvenes. perparva hunc mole libellum

Sumite mente pia, quern plus edit amor.

Remacli florenatis Hexastichon.

Si tibi threiicium vis conciliare leporem

Et testudinee plectra canora lyre

Suscipe dyrceos helyconis gurgite fontes

Artificis referes munera grata chelis

Addidit ad musas coclei cura Johannis

Que non livor edax rumpere dente queat.

x
) Diese Notizen stehen in s. Ausgabe der Cosmographie des Pomponitw

Mela 1512. Bl. K. VI» u. VP> . Der ungenannte Professor ist jedenfalls Rutger
vonVenlo, der mehrmals Decan der Artistenfacultat war, Licentiat der Theolog.,

Canonicus zu St. Gereon und St. Ursula. Vergl C. Krafft, Aufzeichnungen

des schweiz. Reformators H. Bullinger etc. 1870 S. 16. Andreas Herl von

Bardwick war Canonicus bei St. Gereon, Lehrer in der Montaner-Burse. In der

Reformationszeit bildete sein Haus einen Sammelpunkt fur katholische Nota-

bilitaten der Stadt. Der junge Peter Canisius war, wahrerid er in Coin studirte,

sein Hausgenosse. Der Jesuit Peter Faber wurde bei seiner Ankunft in Coin

zuerst von ihm gastlich aufgenommen. Flor. Riess, der eel. Pet. Canisius,

1865. S. 8. Bianco I. 864 u. 832.

2
) Heumann 1. c. p. 41.

3) C. Krafft, Mittheilungen etc. S. 481ff,
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4°. 32 Blatter. Am Ende: Finis totius musice actiue . tris in ptes diiiise .

opa quidem atque impesis. M. Jo. wendel |
stein Impresse. per honestum

uirum | Johanem Landen inclite Ciui | tatis Colonie conciue. Anno
|

incarnatois dni 1507
|
Sexto idus Julij.1)

Der Inhalt dieser Schrift ist folgender: In musicam praefaciunoula

eiusdem M. J. Wendelstein; sie enthalt eine Empfehlung der Musik nach

den Alten. De definitione Musice eiusque divisione. Guidonis Intro-

ductorium musice. De clavibus musice. De vocibus. De vocum pro-

prietatibus. De vocum mutatione. De mentali vocum mutatione. De

clavium transpositione. De recta Solfizatione. De Musica ficta. De

modis seu intervallis musice. De Tonis. De tonorum finalibus. De

cursu tonorum. De vera et infallibili tonorum agnitione. De clavibus

tonorum inicialibus. De psalmorum intonacione. Sequitur solfizandi

exercitium. Bl. Bvj** schliesst mit: Finis Musice plane, prime quidem

partis huius instituti operis. Auf der Rtickseite dieses Blattes ist ein

Holzschnitt, darstellend das Jesuskind, Maria und Anna.

Darauf folgt mit neuer Bogenzahlung Bl. A: In cantus ehoralis

exercitium. Eiusdem magistri Io. wendelstein prefaciuncula. Das Exer-

citium besteht aus 12 Capiteln auf 4 Blattern.

Nun wird die ursprungliche Bogenzahlung wieder aufgenommen.

Bl. Cj*- Prologus in partem secundam musice quam figurabilem vocant.

Quomodo cantor se regere debet. De mensura musicali. De figuris

notularum. De ligaturis figurarum. De pausis. De modo, tempore et

prolatione. De signis. De perfectione. De diminutione. De augmen-

tatione. De tactu. De figurarum imperfectionibus. De puncto. De
alteratione. De Sincopa. De proportionibus. Auf Bl. Diiij

b
*: Finis

Musice Mensuralis secunde quidem partis huius negocii.

Bl. Ej*-: Exordium in partem terciam que componendi ars et contra-

punctus dicitur. De vocum distinctione. De duplici sonorum mensura

intervallisque. De quatuor musicorum generibus. De diffinitione et

divisione contrapuncti. De consonantie diffinitione eiusque divisione.

De natura et denominatione specierum contrapuncti. De generalibus

componendi preceptis, De specialibus contrapuncti man'datis. De di-

scordantiis in contrapuncto admittendis. De consentanea suavitate quarte.

De conformitate et diversitate Tercie et Sexte. De alterna specierum

contrapuncti intensione atque remissione. De compositione trium partium

contrapuncti. De Compositione quatuor partium contrapuncti. De

Cantilenarum conclusionibus tres partes complectentibus. De Quatuor

partium conclusionibus.

i) 10. Juli.

Digitized byLjOOQIC



11

Den einzelnen Capiteln sind, wo es nflthig ist, Notenbeispiele hin-

zugefugt. 1
)

Ansser der Philosophie studirte Cochlaeus in C5ln auch die

Theologie 2
) und zwar hat er, wie er selbst schreibt,8) seine »Partes

S. Thomae dermassen gehort, gelesen und auswendig gelerntc, dass

er damals »nicht allein die Quaestiones, sonder auch die Artikeln

wusste nach einander zu erzahlen.c Dainals mag er auch die

niederen Weihen erhalten haben; denn gegen das Ende seines Auf-

enthalts in Coin gab ihm der Propst Kress in Nurnberg in einem

Schreiben den Titel »venerabilisc±) und im April 1517 sagt er

selbst, dass er nur erst Minorist sei.5)

Obgleich sein ganzer Sinn darnach stand, noch weitere Studien,

vielleicht auch auf anderen Universitaten und im Auslande zu

machen, so scheint doch die harte Nothwendigkeit des Lebens ihn

gezwungen zu haben, sich eine feste Stellung zu verschaffen.

Cochlaeus war bereits 30 Jahre alt, sein Vater war nicht mehr am

Leben und die Mutter wiinschte bei ihm zu sein; er wendete sich

deshalb zu wiederholten Malen an seine Gonner in Nurnberg, wie

den Biirgermeister Anton Tetzel und den Propst Anton Kress, um
durch ihre Hilfe ein Unterkommen zu finden.6) Er fand es auch,

und zwar als Schulmeister.

Zweites Capitel.

Die Nurnberger Schulen vor Cochlaeus.

1. Es ist wahrscheinlich, dass die Schule, in welcher die Romischen

Classiker von Grieninger erklart und mit den Schulern gelesen

wurden, nach dem Tode des Johannes Pirkheimer, er starb den

x
) Die Staatsbibliothek in Munchen besitzt noch ein Biichlein fiber den-

selben Gegenstand, welches vielleicht dem Cochlaeus zugehort. Auf dem Titel-

blatte desselben stent bios: Musica. 0. 0. u. J. 4°. 18 Blatter. Das oben an-

gefuhrte Werk stimmt mit diesem in einer Anzahl von Capiteln wortlich (iberein,

in anderen ist es eine Erweiterung nnd ausserdem enthalt dasselbe viele Capitel

besonders im dritten Theile, welche in diesem Schriffcchen fehlen.

*) » apud quos (sc. Colonienses) in Academia publica multis annis

Philosophiae ac Theologiae operam dedi* Philippica sexta 1544 Bl. J. 3»-

3
) Auff Lnthers kleine antwort eine kurtze widderrede etc. 1533.

Bl. Bj*.

4
) Heumann, com. isag. pag. 7.

5
) Heumann, pag. 19.

^ Heumann, com. isag. p. 5.
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3. Mai 1501, *) sich nicht langer halten konnte. Es ist nicht weiter

von ihr die Rede. Aber Wilibald Pirkheimer hatte von seinem

Viater mit der Liebe zu den schonen Wissenschaften auch. den Eifer

geerbt, sie in Ntirnberg zur Geltung zu bringen. Als er vielleicht

ini Sommer 1504 nach dem Tode seiner Frau zum zweiten Male
in den Bath der Stadt eintrat, nahm er seine Bestrebungen fiir die

Verbesserung des Unterrichts in den Schulen wieder auf. Zu der-

selben Zeit gewann er einen riistigen Bundesgenossen an dem neuen

Propst von St. Lorenz, dem jungen, aber hochgelehrteu Anton Kress.

Es mocbte urn das Jahr 1509 sein, als die Bestrebungen dieser Manner
wenigstens mit einigem Erfolge gekront wurden. Sie setzten eine

verbesserte Schulordnung durch und erlangten es, dass die Lehrer ver-

pflichtet wurden, taglich eine Stunde »in arte humanitatis* zu unter-

richten. So wurde das Vertrauen auf das Althergebrachte erschiittert

und dem Neuen ein Weg gebahnt, auf dem es nach und nach zu voll-

st&ndigem Siege gefuhrt werden konnte. Die Berechtigung, ja die rela-

tive Nothwendigkeit der humanistischen Studien fur eine erspriessliche

Jugendbildung begann wieder anerkaunt zu werden. Ich gebe im Fol-

genden mit einigen Weglassungen die erwahnte Schulordnung.2
)

Ein Rath von Nurnberg hat erfahren, dass aus Mangel an

rechtem Unterricht die Kinder in ihren puerilibus viel zu lange

aufgehalten und auch die Meisten in etlichen Lernungen in artibus,

die nicht am fruchtbarsten gewesen, hingezogen worden sind. Um
das zu vermeiden und eine schickliche Form des Unterrichts fur

die Zukunft festzustellen, verordnet der Rath nach Anhorung der

hierzu verordneten Sachverstandigen, dass in den vier lateinischen

Schulen dieser Stadt 3
) folgende Form des Unterrichts einzuhalten sei.

x
) Riederer a. a. 0. I, 32. Nach Franz Binder, Charitas Pirkheimer.

Freib. i. Br. 1873. S. 24 war sein Todestag d. 2. December.
2
) Sie steht bei Joe. Christ. Siebenkees, Materialien zur Nurnbergischen

Gescbichte II, 719 ff. Sie diente einer anderen oft wSrtlich -nach ihr in Nord-

lingen aufgestellten zur Grundlage. Die Ntfrdlinger Schulordnung datirt v. J. 1512.

Die unsrige 1st also etwas alter und weil eine Rathsverordnung v. J. 1509 den-

selbenGegenstand hetrifft, so habe ich sie in dieseZeit versetzt. (Vergl. Siebenkees,

I, 285.) Der Ordnung, welche der Breslauer Bath i. J. 1528 fur die Schulen

von S. Elisabeth und Maria-Magdalena aufrichtete (s. Ueber die Schul- und

Kirchen-Ordnung des Rathe v. Breslau v. J. 1528. Eine Gratulationsschrift des

Director Dr. Schflnborn, Breslau 1860), hat ohne Zweifel die Nurnberger in ihren

allgemeinen Festsetzungen zum Vorbild gedient. J oh. Hess, erster lutherischer

Prediger bei Maria-Magdalena, der Sohn eines Nurnbergischen Kessel-

schmiedes (?) mag auf sie hingewiesen haben.
3
) Bei S. Sebald, S. Lorenz, im neuen Spital zum h. Geist und im Aegidien-

kloster (Benedictiner). Siebenkees, I, 269ff,
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Jeder Schulmeister oder sein Verweser soil eine genaue Liste

der Schuler fiihren, sie taglich wenigstens einmal verlesen, auf die

Absenten genau achten und sie gebiihrlich strafen. Hat der Schiiler

zur Absenz gegriindete Ursache, so muss er vom Schulmeister Urlaub

nehmen.

Jeder Schulmeister soil mit besonderem Pleiss die Schuler an-

halten, in der Kirche und bei den Processionen ehrerbietig zu sein

und in der Schule, so wie beim Gang nach und aus derselben ziichtig

und still sich zu halten. Dazu soil er eiuen oder mehrere Aufmerker

bestellen. Besondere Aufmerksamkeit soil der Schulmeister darauf

haben, ob die Knaben mit Geld und Naschereien tauschen und

solches streng bestrafen. Die Strafe soil bestehen in Ruthenstreichen

auf den Hintern, nicht auf den Kopf, die Hande oder sonst wohin.

In jeder Schule sollen die Knaben in drei Abtheilungen gebracht

und jede Abtheilung besonders beschaftigt werden.

Erstlich sollen die jiingsten Schuler, die in der Tafel 1
) Bene-

dicite, Confiteor und dergleichen buchstabiren und lesen lernen, bei

einander sitzen und alle Tage, so sie die Schule besuchen, dreimal

vor Tische und dreimal nach Tische uber ihre Lection im Buch-

stabiren oder Lesen nach Gestalt eines jeden Lernung verhort und

ihnen dazu gegen die Nacht ein Latein, namlich zwei lateinische

gemeine Worte mit ihrer Verdeutschung und dem Befehle, diese

ihren Eltern anzusagen, gegeben und sie des Morgens in der Schule

uber dasselbe Latein wiederum befragt und verhort werden; auf

dass sie solch Latein desto fleissiger merken, in sich bilden und

behalten. Diese Knaben sollen an Werktagen nicht in's Chor

gehen, sondern Vormittag unter der Messe ihre Lection aufsagen

und unter der Vesper ihr Latein lernen. Die Knaben, welche schon

geschickter sind, sollen jeder alle Morgen und auch Nachmittag

eine frische Schrift von Buchstaben oder etlichen Worten deutsch

und lateinisch in Wachs oder auf Papier seinem Locaten 2
) vor-

*) Tafel ist „der Kinder Handbuchlein, darinnen das Alphabet, Vaterunser,

Glaube und andere Gebete stehen." E. v. Raumer, Geschichte der P&dagogik,

1843, I, 174. Cochlaeus schreibt in s. Buch: „An eipediat laicis, legere novi

testamenti libros lingua vernacula, 1533. Bl. D 5*-: „Eraserunt itaque lntherani

iam pridem ex tabulis puerorum salutationem angelicam, ne addiscant antiqua

pietate dicere: Ave Maria."

*) Locaten oder Jungmeister waren die untersten Lehrer, wohl so genannt,

weil sie am Geld gemiethet wurden, denn nach Ducange kommt „locare''

auch in der Bedeutung von ,,conducere
<(

vor, oder weil sie die Stelle eines

Anderen vertraten, da nach demselben locatus heisst: procurator, pro alio agens.
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zeigen, welcher dieselbe unterstreichen und die Knaben zur Pormi-

rung guter Buchstaben und Schriften anleiten soil. Bei diesem

Buchstabiren- und Lesen-Lernen sollen die Knaben nicht zu lange

aufgehalten werden; der Schulmeister soil Fleiss haben, dass sie

damit gefordert werden. Mit dem Auswendiglernen der Tafel,

Benedicite, Gonfiteor u. s. w. sollen die Knaben nicht zu sehr

angestrengt werden und nicht zu viel Zeit damit yerlieren und

andere niitzliche Dinge versaumen, sondern an Sonn- und Feiertagen

soil einer dem andern, ehe sie in den Chor gehen, diese Dinge vor-

lesen oder vorsprechen und die Andern sollen sie nachspreehen,

damit sie sonder Miihe und Arbeit das auswendig lernen. Die

besseren Schuler sollen die unfahigen unterweisen und ihnen nach-

helfen. Ueberhaupt sollen alle Knaben dazu angehalten werden,

dass sie auf Begehren einer dem andern gutwillig Unterweisung

geben. 1
) Der Schulmeister soil auch diesen Knaben einen besonderen

Locaten oder Jungmeister zubescheiden mit dem Befehl, sie

taglich oder oft zu verhoren und sein fleissiges Aufsehen und

Merkung zu haben, wie sich jeglicher Knabe in seine Lernung schicke,

darin verfahre, zunehme oder stille stehe. Die geschickten, fahigen

Schuler sollen dann dem Schulmeister bezeichnet werden, damit er

sie zu einer hoheren Lection befordere.

Die mittleren Knaben, welche den Donat, Re gel,

Alexander etc. 2
) lesen lernen, sollen zusammen in einen Zirkel

gesetzt und ihnen gegen die Nacht an die Tafel ein lateinischer

Vers oder ein Spruch einer ganzen Oration, als aus den Spruchen

Salomons, Catonis oder dergleichen und dabei zwei deutsche Verse

gereimt oder ungereimt gemass der lateinischen Bedeutung 3
) oder

Der Rector Petrus Vincentius in seiner „Disciplina «t doctrina Gymnasii Gorlicensis

1566" spricht von „synergi locantes nobis operam in erudiendis ordinibns puero-

rum inferioribus". Tagmann, Petrus Vincentius, der erste Schuleninspector in

Breslau. 1857. S. 70. 1, d. Breslauer Schulordnung heissen sieAuditores und hatten

die Aufgabe, „die Elementarios oder Donatisten buchstaben und lesen lernen.

«

x
) Das Princip, die Lernenden zugleich am Lehren Theil nehmen zu lassen,

welches nach Baumers Angabe I, 222, Trozendorf in Goldberg 1548 weiter

ausbildete und durchfuhrte, findet sich also hier schon vor.

2
) Ueber diese und die im Folgenden angeffihrten Schulbticher siehe Beilage B.

3
) Die Spriiche aus Cato lauten z. B.: Deosupplica. Parentes ama. Cognatos

cole. Magifltrum metue. Datum serva. Die deutsche gereimte Auslegung z. B.

fur Foro te para:

»Hab' Fleiss und Acht auf solche Kunst,

Die dir bringt Gut, Ehr' und Gunst.«

fur Foro pare: »In das Wesen zu aller Frist

Dich richt
1

, so jetzt vorhanden ist.«
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ein lateinischer Vers mit zweien deutschen von dem Latein, welches

denen im dritten Zirkel furgegeben wurde, vorgeschrieben werden.

Dieses Latein sollen die Knaben des Abends lernen, selbes ab-

schreiben, ihren Eltern zu Hanse aufsagen and des andern Morgens
in der Schule daruber examinirfc werden. Auch soil man anf eine

gute lateinische und deutsche Handschrift bei ihnen sehen.

Die Knaben sollen in der Schule, anf dem Kirchhof, im Chor,

in der Kirche und bei Prozessionen nur lateinisch reden und dess-

halb soil man einen Lupum oder Asinum haben. 1
) Der ihn Tags

dreimal gehabt und der ihn zuletzt behalten und noch hat, soil eine

Ruthenstrafe erhalten. So soil man taglich und fleissig die Knaben
uben und verhoren, damit sie Uebung und Fertigkeit im Latein-

reden erlangen und also aus Gewohnheit und taglicher Uebung ohne

besondere Mtihe und Arbeit schlecht (schlicht, einfach) lateinisch

reden lernen. Zwei Stunden Vormittag und zwei Nachmittag sollen

die Knaben lernen und verhort werden. In der ersten Stunde friih

soil man sie ihr Latein abhoren und ihre Handschrift besichtigen,

dann den Donat, Regel und Alexandrum lesen und sie verhoren

und dann aufgeben, was sie am andern Tage friih zur selben Stunde

aufsagen sollen. In der andern Stunde sollen sie ein Nomen oder

Verbum aus dem Donat oder zu Zeiten ein anderes Nomen oder

Verbum mit Verweisung auf den Donat, die Regel oder den Alexander

gemeinschaftlich decliniren und conjugiren lernen und soil man ihnen

dazu einen Passus aus dem Donat vortragen.

In der ersten Stunde nach Tische soil man sie Casualia und

Temporalia inwendig und nicht auswendig unterweisen, sie dabei

verhoren, aber doch sie desshalb nicht zum Hochsten anstrengen,

sondern auch dabei die Nomina und Verba verdeutschen lernen mit

Exempeln als magister, der Meister, magister est in choro, claves

sunt magistri, die Schlussel sind des Meisters und mit anderen

Casibus in Singulari und Plurali und zu Zeiten ein anderes Nomen
far magister ebenso zu verdeutschen als dominus, servus, asinus und

auch die Verba mit Exempeln als ego amo, ich hab lieb, amo

magistrum und solches also furbass in Singulari und Plurali, inPraeterito

x
) Das Bild eines Wolfes oder Esels, welches dem Delinquenten um den

Hals geh&ngt wurde. So heisst es in einem Gedicht auf die Goldberger Schule,

worin die Schnlstrafen beschrieben sind:

Nonnullis asinum circum sua colla ferendum

Imposuit magnum, quae nota grandis erat.

Eaumer I, 219.
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und Futuro zu verdeutschen. Und wenn sie die Nomina und Verba

im Donat begriffen haben, sollen Jedem andere zu yerdeutschen

gegeben werden, damit sie so griindlich die Casualia und Temporalia

lernen. Endlich soil man sie in der Anwendung der Prononima

iiben and in ihrer Verdeutschung als meus magister, mein Meister etc.

Dazu sollen sie die gemeinen Verse in prima Alexandri, die sich

anf die Casus, Genera, Tempora conferiren, auf das kurzeste und

schlechteste exponiren lernen. In der zweiten Nachmittagstunde

sollen sie zwei lateinische Verse mit vier deutschen ihrer Auslegung

ex Catone, 1
) Alano, in Exemplis oder dergleichen an eine Tafel

geschrieben lernen, selbe abscbreiben, alsdann inwendig aufsagen,

exponiren und ein Nomen oder Verbum daraus flectiren und variiren

und das Alles am folgenden Tage zur selben Stunde nacb

Besichtigung ibrer Handschrift abgehdrt werden. Darnach soil den

Knaben eine Kegel ex regulis Grammaticae vorgefiihrt und erklart

werden, die sie des anderen Tages zu dieser Zeit wissen miissen.

Docb ist dem Lehrer iiberlassen, nach Befund und zum Nutzen der

Scbiiler manchmal die Unterrichtsmaterie zu beschranken oder zu

erweitern.

Im dritten Zirkel sind die altesten Schuler; aucb sie sollen

vier Stunden Schule haben. Die erste Stunde friih wird benutzt

zur Abhorung des am vergangenen Tage gelernten Stoffes, namlich

der Expositiones, Variationes, Derivationes, Origines nominum et

yerborum, Gongruitates und Regulae Grammaticae mit Einfuhrung

des Alexander und anderer Autoren; auch soil man zu Zeiten eine

Lection in tertia Parte halten. Zu der anderen Stunde sollen sie

unterwiesen werden etliche Verse aus der prima und etliche Verse

aus der secunda Alexandri zu exponiren auf das schlechtist und

nicht mit dem Comment,2
) sondern allein zu exponiren und Exempel

zu lernen und nicht viele Umstande zu gebrauchen, sondern frischweg

zu procediren, also dass sie nur diese Verse yerstehen und sie auf die

Casus, Genera, Tempora, Quantitates syllabarum anzuwenden wissen.

*) z. B. Plus vigila semper nee somno deditus esto,

Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat.

Schlaf ist wohl noth, doch soil ihn weit

Uebertreffen die wacker Zeit.

Denn faulenzen zu aller Frist

Mancherlei Laster Nahrung ist.

*) Es sind damit die sehr weitlaufigen Commentare zum Alexander gemeint.

So umfasst z. B. in der mir vorliegenden Ausgabe (Lipsie 1525) der erste Theil

120 der zweite 105, der dritte und vierte 32 Quartblatter engen Druckes mit

bedeutenden Abkurzungen.
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In der ersten Stunde Nachmittags soli den Knaben eine Lection

in Logica ex parvula Logica oder ex Petro Hispano gehalten, aber

sie nicht aofs Hochste damit angestrengt werden. In der zweiten

Stunde soil man den Knaben eine Lection, die nicht nur nutzlich,

sondern auch lustig und lieblich ist, als Aesopum, Alanum oder

Terentium und anderes dergleichen halten, deutsch auslegen und

auch die seltenen Nomina, Verba und andere seltsame Dictiones,

die nicht taglich vorfallen, variiren, decliniren, conjugiren und

solches in der ersten Fruhstunde des anderen Tages examiniren.

Auch diese Enaben sollen ihren Lupum oder Asinum haben, taglich

darum verhort und die Ungehorsamen gestraft werden. Auch soil

ihnen in der Woche zwei Stunden eine Stunde ex regulis grammaticae

vorgeschrieben und gelesen und sammt den Expositionibus und

Fallentiis 1
) ausgelegt werden und dies zu einer anderen Stunde

repetirt und abgehort.

An den Feierabenden sollen die Enaben des zweiten und dritten

Zirkels nach Tisch in die Schule gehen und eine Stunde in Musica

lernen und das singen, was sich zur Vesper und auf den Feiertag

im Chor zu singen gebiihrt.

Aber an Sonn- und Feiertagen friih vor der Messe und unter

der Friihpredigt soil eine Epistel Aeneae Sylvii, Gasparini oder

andere dergleichen *mit Ereide an eine Tafel geschrieben, den

Knaben im zweiten Zirkel eine oder zwei Zeilen daraus, denen im

dritten Zirkel ganz exponirt werden und verdeutscht und sie in

Betreff ihrer Lection, die ihnen am Werktage ist aufgegeben

worden, verhort werden. Und in dem jiingsten Zirkel soil an

solchen Sonn- und Feiertagen einer nach dem andern in der

bemeldeten Zeit vorbeten und vorsprechen und die andern nach-

sprechen Tafel, Benedicite, Confiteor und Cisioianus.

Und so etliche hiesige Enaben und auch fremde Schuler geschickt

werden, so soil ihnen neben den vier Stunden zur Winterszeit friih

vor der obbemeldeten Lection und zur Sommerszeit nach der Vesper

ein besonderer Actus »in arte bumanitatis« oder in leichten Episteln,

als Aeneae Sylvii oder sonst etwas Anderes, je zu Zeiten, so sich

das leiden mag, gehalten werden.

Die Schuler sollen Gott zu Lob des Morgens friih und nach

Tisch vor Anfang ihrer Lernung und desgleichen, so sie aus der

v
) In den Ausgaben folgt auf die grammatische Regel eine Exposition,

darauf impedimenta contra regulam, wo sie stattfinden. Diese sind wohl die

obigen Fallentiae.

2
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Schule entlassen werden, zuvor etwas singen, als ein Creator, 1
)

Veni sancte, Ave Maria oder dergleichen.

Kein Schuler soil vor Ablauf eines Quartals in eine andere

Schule gehen; welcher das aber thim wollte, der soil es mit Wissen

seines Schulmeisters thun, ihm aber nichts destoweniger den Lohn

fur das ganze Quartal zu bezahlen schuldig sein. Desgleichen soil

ein Schulmeister die Schiiler des andern ohne dessen Wissen nicht

abspannen2
) noch aufnehmen.

Damit durch das Uebersingen des Cantus figurati die Schuler

in ihren ordentlichen Lectionen nicht gehindert werden, so soil

dieses Uebersingen ansser den Schulstunden geschehen, als unter

der Messe, Vesper oder znvor oder darnach. Wenn ein Schulmeister

mit seinen Schiilern den Chorgesang auf ein kiinftiges Fest einiiben

will, so soil das an Feierabenden oder sonst vor und nach den

ordentlichen Lectionen geschehen, ausgenommen den Palmtag, Ostern

und Weihnachten, so dass die eine Halfte der Schuler, wenn Vigilien

oder Seelmessen gesungen werden, oder ini Winter, wenn es kalt

ist, zum Chor geht, die andere Halfte aber indessen iibersinge.

Ein jeder bezahlende Schuler soil seinem Schulmeister fur die

Miihe und Arbeit und auch fur Holz, Licht, Fenster, Ausdreyb,

Kehrn, Kirchtag, Neujahrsgeld und Anderes an jedem Quattember

nicht ruehr denn zwei Schilling in Gold, die zu dieser Zeit machen

25 Pfennige hiesiger Miinze und ein jeder arme Schuler alle Wochen
einen Pfennig als Lohn zu geben schuldig sein 3) und der Schul-

meister und seine Collaboratores sollen durch sich selbst oder Andere

von den Schiilern mehr zu fordern nicht berechtigt sein. Damit

sind die obgemeldeten und andere Gefalle und kleine Schulrechte

aufgehoben.

x
) Es ist der Hymnus Veni creator gemeint.

a
) Jemanden durch Zureden, Verlockung abwendig machen.

3
) Nach Pirkheimer in seinem tractatus de re nummaria veterum, quo

pacto cum valore aureoruni et argenteorum Norimbergensium conveniat (opp.

pag. 223 seq.) gingen i. J. 1528 auf einen rheinischen Goldgulden 264 Denare

oder Pfennige. Ein rh. Gulden gait aber, da 93 auf eine feine Mark Gold 24

karatig Ntirnberger Gewichts (die Nurnb. Mark zz: 237,52S franztis. Gramm, vergl.

Chroniken d. fr&nkisch. St&dte. Niirnberg I, 243 3
) gingen, ungef&hr 2 Thaler

12 Silbergroschen, ein Nurnberger Pfennig demnach S1
/* Pfennig. Die reicheren

Schuler bezahlten also j&hrlich 27 Silbergr. die taneren 14 Silbergr. Das Geld

hatte dazumal einen mindestens viermal so hohen Werth als heute. Im Jahre

1524 kostete z. B. das Pfund Rindfleisch in Niirnberg 4 und 5 Pfennige.

(Siebenkees H, 632).
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Jeder Schulmeister soil je nach Mass seiner Schule einen

geniiglicheu, redlichen, gelehrten, bescheidenen und fleissigen Gesellen

als Collaborator bestellen und fleissig daranf achten, dass er die

ihni gebuhrenden Actus und Exercitia fleissig halte und ube.

Ein jeder Padagog, 1
) der hier durch eines Schulmeisters, Anderer

oder seine eigene Fiirderung in Herberge genommen wird, soil dem
Schulmeister, dessen Schule er besucht, geziemend Obedienz geloben

und leisten und ira Chor, bei Processionen und in der Schule, so er

mit Gesehaften seiner Herrschaft nicht verhindert ist, Hilfe und

Beistand leisten. Er soil sich in der Schule, im Chor und sonst

eines stillen Wesens halten und zuvor so die Actus und Lectionen

in der Schule gehalten werden, zu schwatzen und zu spielen ver-

nieiden. Kein Padagog soil einen Knaben wegen Versaumniss oder

Uebertretung, die in der Schule, dem Chore, der Procession oder

auf dem Kirchhof geschehen, in Gegenwart des Schulmeisters disci-

pliniren, sondern ihn in seiner Herberge oder in der Schule in

Abwesenheit des Schulmeisters, so die andern Schiiler nicht entgegen

sind, strafen oder dem Schulmeister es zu thun, anzeigen. Die

Padagogen sollen am Sonntag, Montag und zu anderen Festivitaten

und taglich, so man circuirt oder Procession halt, die Ordnung

darin haben, dass sie neben den Knaben nicht in Haufen treten

oder zwei oder drei mit einander gehen, sondern sich vertheilen,

die Knaben zu singen ermahnen, ihr Aufseheri auf sie haben und

Schwatzereien vermeiden. Dazu soil jeder Padagog an den Knaben,

denen er zubeschieden ist, sich geniigen lassen und andere Knaben

ohne ihrer Eltern und Verwandten besondern Befehl und des Schul-

meisters Wissen nicht an sich ziehen, noch sich ihnen zu resumiren

unterstehen. Und wenn sich ein Padagog gegen einen Schulmeister

in einem oder mehreren dieser Stiicke ungehorsam zeigt, so soil

dieser bei der Herrschaft der Padagogen ein oder zwei Mai Klage

fiihren, damit diese ihm den Ungehorsam verweise; sollte es aber

nichts fruchten, so soil er ihn urlauben.

So weit die Schulordnung.

2. Der Rath hatte wenigstens iiber die beiden Pfarrschulen

bei St. Sebald und St. Lorenz ein besonderes Aufsichtsrecht, er

prasentirte die Rectoren dem Propst und gab ihnen die Besoldung.

Deshalb wendete er auch diesen Schulen eine grosse Fursorge zu

und yerordnete den 7. Mai 1509 Folgendes: »Damit die jungen

x
) Diese heissen m der Breslauer Schulordnung, „Schreiber oder Suo-

crescenten."

2*

Digitized byG00gle



20

Scliuler desto eher zu stattlicher Schicklichkeit gezogeu und mit

einem guten Grund zu kiinftiger Lehrung und Studio versehen

werden, ist bei E. E. Rath verlassen, dass hinfiiro in den zwei

Schulen beider Pfarren allhier zwei gesonderte Statt oder Loca

gemacht werden, in denen Vor- und Nachmittags zu jedem Mai

auf eine Stunde die jungen Knaben und andere, so die Schule heim-

suchen, in der neuen compilirten Grammatica und Poesie oder Arte

oratoria unterwiesen und gelernet (werden sollen). Und soil um
solche einem jedem Schulmeistfer sein jahrlicher Sold mit zwanzig

Gulden auf ein Jahr gebessert werden. Es sollen sich die Schulmeister

befleissigen, ob sie derselben Lernung selbst nicht wollten obsein, nach

geschickten, verstandigen Gesellen zu trachten, damit bei den Jungen mit

Frucht gelesen werde. Und sollen desto minder nicht andere Lectioues

in den Schulen ihren Fiirgang haben und kein Schiiler verpflichtet

sein, diese oder jene Lection zu horen. Und soil Herr Wilibald

Pirkheimer Anfangs eine Zeit lang die beiden Schulen visitiren,

auf dass solche Lernung in ein bestandiges Wesen gebracht wird.* 1
)

Grade ein Jahr spater, am 25. Mai 1510, trat diese Verordnung in's

Leben; die Lectionen »in arte humanitatis« sollten sogleich beginnen

und der erhohte Gehalt den Schulmeistern von diesem Quattember

(der 25. Mai war der Quattember-Samstag in der Pfingstwoche) an

ausgezahlt werden. Der Rath deputirte neben Wilibald Pirkheimer

als Schulinspectoren noch den Hieronymus Ebner und Hieronymus

Holzschuher. 2
) Den bedeutendsten Antheil an alien diesen Ein-

richtungen und Verbesserungen hatte der Propst Anton Kress.3)

In diesem Zustande befand sich die Pfarrschule bei St. Lorenz mit

ihrer neuen Abtheilung fur die schonen Wissenschaften, welche von

den Leuten die »poetische Schule«4) genannt wurde, als Cochlaeus

ihre Leitung iibernahm.

*) Siebenkees I, 285.

2
) Siebenkees 284. Den 1. Februar 1511 waren auch die neuen Lehr-

zimmer fertig, darum verordnete der Bath, dass man jetzt den Schulmeistern

jedem sechs Maas Holz jahrlich mehr als zuvor, also achtzehn Maas jahrlich

geben solle. Siebenkees 286.

3
) „Etenim tuo hortatu instaurata est politiorum litterarum schola, pulcer-

rimum nobis exstructum est lectorium, adauctum est stipendium." Widmung
an Kress vor dem Quadrivium Grammatices. 1511.

4
) L. c. BL XXXVIP- Waldau, Vermischte BeitrSge zur Geschichte der

Stadt Nurnberg, 1786 I, S. 311 fragt mit Bezug auf einen Rathsverlass v. J. 1528:

„War die Poetenschul ein KomoMienhauss? oder ein anderer Ort?"
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Drittes Capitel.

Die Berufung des Cochlaeus nach Niirnberg.

Seine padagogischen Grundsatze.

1. Gegen das Ende des Februar 1510 hatte der Rector und

Scbulmeister bei St. Lorenz Johann Rumpfer dem Propst ange-

zeigt, dass er zum nachsten Quattember vor dem Dreifaltigkeitsfeste

sein Amt niederlegen werde. 1
) Der Propst war nun im Stande, die

Versprechungen, welche er dem Cochlaeus gemacht hatte, zu erfullen

und ihn dem Rath fur die erledigte Stelle auf das warmste zu

empfehlen.

Durch die Unterstiitzung seiner Freunde gelang es ihm auch

trotz der vielen Mitbewerber, seine Berufung durchzusetzen. Burger-

meister und Rath fertigten einen eigenen Boten nach Coin ab und

zeigten dem Cochlaeus durch ein v. 7. Marz 1510 datirtes Schreiben

an, dass sie ihn auf die Empfehlung des Propstes von St. Lorenz

wegen seiner Geschicklichkeit, seines ehrbaren Wandels und Wesens

zu einem Rector der Schule von St. Lorenz vor Anderen auserkoren

hatten. Er nioge ihnen durch denselben Boten eine schriftliche

Antwort ertheilen, ob er gesonnen sei, das Amt zum nachsten

Dreifaltigkeitsfeste (d. 26. Mai) zu iibernehmen.2
)

Dem Cochlaeus sollte die Entscheidung nicht ganz leicht

werden. Der amtliche Bote iiberbrachte ihm namlich noch zwei

Privatschreiben, eines von dem alteren Burgermeister Anton Tetzel,3)
das andere von dem Propst Kress.4) Der Erstere gedenkt in seinem

x
) SiebenkeesI, 276. Vielleicht war der Vorgftnger Rumpfers der nach-

malige Bischof v. Brixen Sebastian Sprenzer (Sperantius). In der Spott-

schrift auf Cochlaeus: Rhetorica divina, sive ars vincendi haereticos Luteranos

ex sacris scripturis per Joann. Cochleum. 8° MDXXXI. ltet man Bl. a 4b den

Cochlaeus sagen: „Nam quando ego cogito, quod Sebastianus Sprentius,

qui fuit magister scholae in Nurmberg ante me, factus est episcopus,

ridetur mihi iustum, quod ego fiam Cardinalis, quia ego sum doctior quam ille,

et si haec spes mea confunderetur, deduceret canos meos cum dolore ad inferos."

2
) Das Schreiben bei Heumann, com. isag. p. 4 und beiUrb. de Weldige-

Cremer, de Joannis Cochlaei vita et scriptis. 1865. pag. 7. An beiden Stellen

stent am Schlusse des Briefes: Datum am Pfingstag nach dem Suntag Oculi

Anno etc. Decimo. Der Pfinstag zr Donnerstag. Er traf 1510 d. 7. M&rz.
3
) Bei Heumann p. 5. Dat. Samstag nach Oculi (9. Marz). Die Aufschrift

lautet: Dem Wolgelerten Magister N. Tobenneck von Wendelstein, meinem guten

freund zu seinen handen. Kollen.

4
) Heumann p. 7. Dat. d. 7. Marz. Die Aufschrift: Venerabili ac egregio

Joanni Bendelstein bonarum artium magistro Coloniae agenti, amico suo. Coloniae.
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Briefe zuvorderst der verschiedenen Bittgesuche, die Cochlaeus an

ihn gerichtet, um durch seine Verniittelung ein Unterkommen zu

erlangen. Er habe ihm bis jetzt nicht geantwortet, weil sich eine

passende Gelegenheit, ihm niitzlich zu sein, noch nicht dargeboten

habe. So weit er ihn verstehe, habe er ein grosses Verlangen,

waiter zu studiren, was sich jedoch ohne grosse Kosten nicht werde

bewerkstelligen lasseu. Er gebe ihm deshalb den Rath, einige

junge Biirgerkinder, die man nach Welschland auf Studien schicke,

als Erzieher zu begleiten; diese konnten ihn fur etliche Jahre niit

durchbringen. So Manche seien auf diese Weise bereits zu hohen

Dingen gekommen. Die neuesten Vorgange aber drohten, einen

solchen Plan ganzlich zu vereiteln. Der Propst von St. Lorenz

habe namlich fur ihn das Amt eines Rectors seiner Schule bei dem
Rath erwirkt. Er, der Burgermeister , habe die Sache der Mutter

des Cochlaeus, seinein Bruder und der iibrigen Freundschaft zu

wissen gethan, diese hatten aber wenig Gefalien daran, zumal

der Bruder in Schwabaeh sei gar nicht der Meinung, dass er seine

beste Zeit mit der Schulmeisterei hinbringen solle. Wie leicht

konne er etwas dem Propst oder den Knaben Missfalliges thun;

sofort seien aueh die Klagen da, so dass es eine Eselsarbeit ohne

Aussicht auf Lohn abgebe, weil von den Stipendien keines auf ihn

reichen wrirde, da er kein Biirgerskind sei. Hochstens konne er

in Niirnberg neben seinem gar nicht uberfliissigen Gehalt noch

eine Pfriinde erlangen, deren er mehr als eine in Coin haben

konne, wenn er sich dort niederlasse und Vorlesungen halte. Habe

er seiner Zeit seine Schafchen in's Trockene gebracht, so moge er

dann entweder unten bleiben oder herauf kommen. Wenn er aber

die angebotene Stelle annehme, so habe Alles ein Ende. Wolle er

sie aber nicht annehmen* so moge er nur in den hoflichsten und

ehrerbietigsten Formen fur jetzt das Anerbieten ablehnen, als sei

er anderweitig verstrickt und gebunden mit unterthaniger Dank-

sagung, wie er zu thun wohl wisse. Seine Freundschaft habe ihn

gebeten, ihm dieses zu schreiben. Er solle jedoch diesen Brief

Niemandem zeigen, noch auch von dessen Inhalt je etwas verlauten

lassen, sondern ihn vemichten.

Eine ganz entgegengesetzte Sprache fuhrte der Propst. Er gibt

dem Cochlaeus Nachricht von seiner Erwahlung zum Schulrector

und fordert ihn auf, seine Angelegenheiten in Ordnung bringen,

damit er gegen das Pfingstfest oder ein wenig friiher in Niirnberg

eintreflfen konne. Es diirfe ihm nicht schwer fallen, dieses Amt zu

iibernehmen; seine Lage werde eine durchaus ehrenvolle sein.
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Wohnung and freien Tisch niit Wein habe er bei ihni; was die

Einkfinfte augehe, so habe ihm sein Vorganger gestanden, dass er

es in diesem Jahre abgerechnet die Gehalter der Collaboratoren auf

80 rheinische Gulden gebracht und da fiir die Zukimft ein jahrlicher

Zuschuss von 20 Gulden zum Gehalt vom Iiath bewilligt worden

und noch manche Nebeneinkiinfte zu hoffen seien, so werde er sich

immerhin auf jahrlich 100 Gulden stehen. Gewiss sei das allerdings

nicht, weil die Nebeneinkiinfte Schwankungen unterworfen seien,

je nach den Zeitumstanden und dem Pleiss des Rectors. Auf seine

und seiner Freunde Unterstiitzung konne er jedoch in jeder Beziehung

rechnen.

Er moge sich also bald entscheiden. Wenn er an die Herren

vom Rath schreiben wolle, so moge er nur Jemanden zu Rathe

ziehen, welcher den Nurnberger Curialstil kenne 1
), weil sich die

Herren aus seinem Schreiben ein Urtheil iiber seine Befahigung

bilden wiirden. Er empfiehlt ihm, eine Copie seines Schreibens an

den Rath zuvor ihm zu iibersenden, damit er beurtheilen konne, ob

es in dieser Form iiberreicht werden diirfe oder nicht.

Schliesslich macht er inn. noch auf Eines aufmerksam. Wenn
etwa gewisse Leute unter der Hand ihm Aussicht auf eine bessere

Stellung machten, so moge er ihnen nur kein Vertrauen schenken,

sie hatten Honig auf den Lippen und Gift im Herzen. „Ihr habt

namlich, heisst es in dem Briefe des Propstes, einen Mitbewerber,

dessen Gonner und Eltern alle Kunste aufgeboten haben, um ihm

die Stelle zu verschaffen, aber sie haben fruchtlos gearbeitet. Ich

furchte jedoch, sie mochten euch durch die Vorspiegelung einer

besseren Stellung zur Verzichtleistung aufdas euch gemachte Anerbieten

bewegen oder euch durch ihre Reden einschuchtern, denn sie werden

nichts unversucht lassen. Ich will euch deshalb vor ihrer Hinterlist

gewarnt haben.* 4 Dieser Brief bestimmte den Cochlaeus, dem Rufe

des Nurnberges Rathes zu folgen.

2. Ehe ich jedoch seine Wirksamkeit als Schulrector beschreibe,

scheint es mir zweckmassig, in Kiirze die Grundsatze darzulegen,

welche er bei dem Unterricht der studirenden Jugend und ihrer

Vorbereitung auf die eigentlichen Berufsfacher befolgt wissen wollte.

Er fasst den gesammten Unterrichtsstoff, welcher behufs der

allgemeinen Geistesbildung den Jiinglingen geboten werden muss,

x
) Dass Cochlaeus darin unerfahren war, bekennt er noch i. J. 1517 in einem

Schreiben an Pirkheimer aus Bologna: „Tu non nescis, sagt er, me imperitum

esse eius stili, quo Senatui scribi solet." Heumann, p. 33,
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unter dem Namen Philosophic zusammen. Sie ist ihw dreifach : die

rationale Philosophic, welche die Sprache lehrt und zum richtigen

Ausdruck der Gedanken anleitet, die Moralphilosophie, welche das

sittliche Leben regelt und die Naturphilosophie, welche die Natur

und Beschafifenheit der Dinge erforscht. 1
)

Die rationale Philosophic beschafkigt sich mit der Gramniatik,

Rhetorik und Dialektik. Den griindlichen und vollstandigen Unterricht

darin soil die Trivialschule geben. Cochlaeus verwirft die damals

iibliche Methode, die Grammatik zu Jehren, wonach die Schuler durch

eine Fluth von Argumenten und Vocabe^n formlich uberschiittet und

durch eine Reihe von Jahren in den Anfangsgriinden derselben

festgehalten wurden; er verlangt kurze, aber einfache und klare

Regeln, welche in verhaltnissmassig nicht zu langer Frist dem
Gedachtniss der Schuler eingepragt sie befahigten, gute lateinische

Autoren zu lesen und ihre Ausdrucksweise nach denselben zu bilden.

Wenn sie dann auch in der Rhetorik und Dialektik hinreichend

geiibt seien, so diirften sie in die Kenntniss der Naturphilosophie

einzufiihren sein. Die Lecture der lateinischen Dichter und Historiker

solle in die ernste Beschaftigung mit der Philosophic eine angenehme

Abwechselung und dem ermiideten Geiste gleichsam Erquickung

bringen. Cochlaeus verlangt demnach fur die classischen Studien

von den Junglingen nicht eine ernste Geistesarbeit, wie es wohl

in Deutschland geschah, sondern nach italienischer Sitte sollten die

Autoren mehr zur Erholung nach Tische gelesen wetfien, wenn der

Kopf fur geistige Anstrengung untauglich sei. 2) Um jedoch die

Schuler durch die Siissigkeit der Fabeln nicht zu verwohnen und

ihnen eine kraftigere Kost zu verleiden, hielt er dafiir, dass ihnen

gleichsam als Briicke zu den tieferen philosophischen Studien Gegen-

stande vorgetragen werden sollten, welche das Angenehme und

Interessante mit der philosophischen Griindlichkeit verbanden. Es

schienen ihm dazu die Cosmographie des Pomponius Mela und die

1
) „Et autem trifida: rationalis, quae linguam format, moralis, quae mores

instruit et naturalis,quae rerum naturas contemplatur." Meteorologia Aristotelis.

Bl. Aij».

*) „Postquam vero Trivii principiis mediocriter fuerint eruditi, liberior ipsis

ad naturae sacra patebit aditus habebuntque ex mansuetioribus litteris severionim

studiorum levamen, ut poetas historicosque legant more Italorum, non laborioso

quidem studio (uti nostratibus mos est), sed summa cum delectatione animi re-

ficiendi gratia post coenam, quando pbilosophicis studiis ob cibi gravamen non-

dura est opportunitas/' L. c. Bl. E^j**
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Meteorologie des Aristoteles geeignet1
), zumal sollte das Stadium

der letzteren die Schuler anleiten, in den Dichtern und Historikern

nicht bios den Wohllaut der Rede zu beachten, sondern auch die in

ihnen eingestreuten Naturbetrachtungen fleissig zu erwagen, in den

Sinn der Autoren tiefer einzudringen und iiberhaupt in der Hoch-

schatzung der Philosophic zuzunehmen. 2
) Schreiten die Juiiglinge

endlich, meint Cochlaeus, zum Studium derselben, so miissen sie

zuvorderst die Naturphilosophie lernen, dann Arithmetik, Geometrie,

Astronomie und Musik, das Quadrivium, welches mit seiner stricten

Beweisfuhrung mit Recht einen hohen Rang in der Wissenschaft

einnehme und dessen Vernachlassigung den Studien nicht geringen

Eintrag thue. Darauf folgen die Metaphysik, welche Aristoteles

Theologie und Konigin der Wissenschaflen nenne und die ganze

Moralphilosophie, Ethik, Oeconomik und Politik, auf welche man sich

mit allem Fleiss verlegen miisse, weil sie lehrt, uns selbst, die Familie

und den Staat zu regieren. Hierbei halt es Cochlaeus fur gerathen,

den Schiilern einen echten, gut emendirten und ubersichtlich ein-

getheilten Text vorzulegen, den sie lernen konnen und alle unnothigen

Umschweife, Probleme und Argumente als zeitraubenden und ver-

wirrenden Tand wegzulassen. Eine bedachtige, in das Verstandniss

eindringende Lecture des echten Textes werde im Stande sein, wahre

Philosophen zu bilden.3) Freilich miisse der Vortrag der Philosophic

in reiner, gebildeter Sprache geschehen, damit nicht die Junglinge,

welche classisches Latein gelernt, wenn sie den Zugang zu den

Geheimnissen der Philosophic durch lappische. hassliche Worte ver-

sperrt fanden, schon an der Schwelle derselben abgeschreckt wiirden.4)

Cochlaeus, welcher dreihundert Zungen und einen hundertfachen

x
) „Nolui enim solam niansuetiorum litteramm exercitationera eis proiwnere,

ne praeter fabularum duloedinem iucundum utileque iudicareni nihil. Quapropter

et Cosmographiae et Meteorologiae principiis ipsos erudiri multo utilissimum

fore duxi. Nam tanta rerum admiratione, spero, evehentur ad altiora atudia

foeliciter et absque fastidio uberiori cum fructu adamplexanda." L. c. Bl. Aijb-

2
) „Ex meteorologia denique (didicerunt) poetas historicosque non sicca ver-

borum suavitate percurrere, sed naturales rationes insertas diligenter perpendere,

sensa autorum profundius intelb'gere maiorisque facere pbilosophiam." Aus der

Widmung vor der 2. Ausgabe des Quadrivium Grammat. 1513.

3
) Meteorol. Arist. BL EJj.

4
) „Quod si lingua quoque non fuerit rationali philosophia erudita, pulcra

ilia rerum contemplatio foeda verborum colluvie deturpata vilescit. Hinc est

ille putidus sacratissimi studii contemptus, oblitteratio, eritium. Adolescentes

namque triviales disciplinas nitidiore sermone edocti, ubi philosophiae arcana

verbonun ineptiis occlusa comperiunt, in ipso limine deterrentur." L* q, BL Ajj.
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Mund haben mochte, am die Vorztige der Philosophic zu preisen,

beklagt bitter die Vernachlassigung derselben. >Die Philosophies

ruft er aus, >wird bei Seite gelassen. Die Einen ergeben sich ihr

ganzes Leben lang den schonen Wissenschaften, Andere ergreifen

vorzeitig das Studium des Rechts, die Letzten endlich werfen sich

auf die Medicin des Gewinnes halber; und Alle zu ihrem Schaden.

Denn die humanistischen Studien, so sehr sie der Gelehrsanikeit zum

Schmucke dienen, sind doch iiberaus schadlich fiir den, welcher sich

keine grundliche wissenschaftliche Bildung erworben hat. Daher

jener Leichtsinn gewisser Leute, welche von Unkundigen mit Unrecht

den Titel »Poetenc erhalten, daher'ihre Possenreisserei, ihr lasterhaftes,

schandliches Leben. Sie sind gemeine Sclaven des Bacchus und der

Venus, nicht aber fromme Priester des Phoebus und der Pallas.* 1
)

Die Rechtswissenschaft ferner ist abhangig von der Moral- und die

Medicin von der Natur-Philosophie. Von ihr empfangen sie ihre

Principien. Wird sie also vernachlassigt, so lernen die Studirenden

das, was aus den Principien- folgt, ohne die Principien. Daher

kommen die schadlichen Arzneien und die falschen Richterspriiche,

daher der vorzeitige Untergang der Menschen. »Will ich aber

damit,« fahrt Cochlaeus fort, »die geheiligte Dichtkunst anklagen,

oder die ehrwiirdige Majestat der Gesetze und die Arzneikunde,

diese Stutze des menschlichen Lebens? Bewahre. Ich tadle nur die

Verachtung der Philosophic und das nicht einmal so sehr, als den

schandlichen, barbarischen Stil, durch den wir uns von den alten

Philosophen so weit entfernt haben. « 2
)

Cochlaeus drang also auf ein eifriges Studium der Philosophie,

aber aus den ersten Quellen, er wollte diese herrliche Wissenschafk

von den nutzlosen Fragen und lacherlichen Erfindungen derer, die

sie lehrten, befreit wissen, damit sie in kiirzerer Zeit als bisher

gelernt werde und die schone Jugend nicht nutzlos voriibereile; er

wiinschte, dass die Philosophie in einem schonen, zierlichen Gewande

auftrete. Wissen (scientia) und Wohlredenheit (eloquentia), beides

x
) „Posthabita itaque philosophia, alii totam aetatem mansuetioribus dedunt

litteris, alii iuris studium immature amplexantur, alii festinanter medicinae ob

quaestum inhiant. Et quidem perniciosissime. Nam politiora latinitatis studia,

ut maximo sunt ornamenfco, ubi rerum cognitioni iunguntur, ita gravissimo sunt

detrim«nto} ubi rerum scientia destituuntur. Hinc ille quorundam, qui indigne

vocantur ab imperitis poetae, levitas, scurrilitasque ac scelerata per omne dedecus

vita; vilia Bacchi Venerisque mancipia, nQn Phoebi Palladisque pii vates."

Meteorol. Ar. Bl. Aij. Nach einer andern Seite zeichnet Mutian diese Leute

bei Kampschulte, die Universitat Erfurt. I, 1012.

*) Loc. cit.
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soil der Jiingling als Vorbilduug zu den Berufsstudien erwerben. 1
)

Cochlaeus liebt die classischen Studien, aber nicht blind und engherzig.

Das Stadium der Alten ist ihm nicht Selbstzweck, sondern Mittel

zum Zweck. Durch das Lesen der lateinischen Dichter, Redner und

Historiker soil die Eloquenz, der schone, gebildete Vortrag der

Gedanken und freilich auch, wenn ich so sagen darf, die Politur

des Geistes2
) (ingenii ruditatem excolere) erstrebt werden.

Diese ernsten und geinassigten Grundsatze waren bei ihm mit

erzeugt und genahrt durch die Lehren, welche ihm der Propst Kress

und Wilibald Pirkheimer gegeben hatten. Er war mit diesen Mannern

iiberzeugt, dass bei solchem Unterricht die deutsche Jugend den

,ganzen Kreis der fur ein hoheres Studium nothigen Disciplinen

binnen kurzer Zeit werde durchlaufen konnen.3
)

Viertes Capitel.

Die Wirksamkeit des Cochlaeus in der Schule.

Seine Schnlbucher.

1. Cochlaeus ubernahm gegen Ende Mai 1510 die Leitung der

Schule bei St. Lorenz. Der Propst, sein n'achster Vorgesetzter.

empfing ihn wohlwollend und gab ihm die Grundlinien an, nach

denen er den Unterricht der Jugend ausgefuhrt sehen wollte. Drei

Dinge aber waren es, welche er dem neuen Rector besonders au's

Herz legte. Zuerst sollte die Unterweisung der Schiller in den

Wissenschaften und den guten Sitten rait Prommigkeit und grosser

Wachsamkeit geschehen. Zweitens ermahnte er ihn, dafur zu

sorgen, dass der tagliche Chorgesang fleissig und tadellos ausgefuhrt

werde. Endlich sollte er den mehrstimmigen Gesang, an dem das

Volk so grosses Wohlgefallen hatte, nicht ganz vernachlassigen.

Diesen Weisungen gewissenhaft nachzukommen, hielt Cochlaeus fur

A
) Aus d. Widmung vor d. Quadrivium Grammat. 1511.

2
) A. d. Widmung v. d. Quadriv. Gramm. 2. Ausg. 1513.

3
) „Quodsi tuo (Kressi) et domini Bilibaldi Birkhaimer consilio germana

iuventus litteris institueretur, brevi sane posset qnendam quasi orbem disci-

plinarum complecti altiorique inde se facultati totam dedere. Quod ut longe

utilius ita et multo praeclarius turn ad mores turn ad Utteras futurum esset,«

Loc. cit.
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eine heilige Pflicht. Schon damals uahm er sich vor, kurze und

deutliche Handbiicher der Grammatik und Musik fur seine* Schiiler

abzufassen. 1
)

Mit Liebe und Eifer ging er an seine Arbeit, die wahrlich

nicht gering war. Er musste in beiden Schulen, der alten und der

neu fur die Unterweisung in den schonen Wissenschaffcen errichteten

Unterricht geben und den Choral- und Figural-Gesang einuben, 2
)

so dass er seinen literarischen Beschaftigungen nur eine vielfach

zerstiickelte Zeit widmen konnte.3
) Ein Lectionspl&n, eine Angabe

iiber die Schiiler und Collaboratoren und die ihnen zugewiesenen

Gegenstande ist nicht vorhanden, ebenso wenig ist bekannt, ob die

im § 2 mitgetheilte Schulordnung eine Abanderung erfahren und

welche; ich kann nur wenige aus gelegentlichen Bemerkungen des

Cochlaeus entnommene Angaben iiber seine Lehrthatigkeit und die

Gegenstande, welche er in den Bereich derselben zog, machen.

Als er neun Monate in der Schule gewirkt, schrieb er an

seinen Patron Kress d. 28. Februar 1511: „Das liebliche Studium

der Latinitat hat begonnen. Die Knaben fangen an, die besseren

Autoren kennen zu lernen, Gedichte und Briefe zu machen, schon

iiben sie sich im Gebrauch der romischen Sprache." Freilich legte

dem gliihenden Eifer der lernbegierigen Jugend die schwer ver-

standliche Grammatik des Pylades,4) die man nehmen musste, weil

dazumal andere Grammatiken in Niirnberg kauflich nicht zu haben

waren, mit ihren holprigen Versen und dem verwickelten Commentar

unliebsame Fesseln an,5) als aber sein eigenesLehrbuchdiese Hindernisse

hinweggeraumt hatte, konnte er schon am 10. October an den Propst

schreiben: »Bereits haben die Schiiler zugleich mit dem Virgil und

Sallust die Lehren der Etymologie und Syntax gehort. Nun sollen

sie etwas tiefer eingefuhrt werden und die verschiedenen Arten der

Dichtung zugleich mit der Quantitat der Silben erlernen."6) Am
1. August 1513 driickt er demselben seine Freude aus iiber die Erfolge,

welche die Schiiler mit Hilfe seiner Grammatik erzielt. »Binnen

*) Tetrachorduin Musices, 1511. Widmung an Kress.

*) Quadrivium Gramm. 1511. Widm. a. Kress.

3
) »Quandoquidem nullum nobis traaquillum fuit vacandi ocium. Tot sunt

curae turn utriusque scholae, turn Musici certaminis, tot, inquam, ut

interdiu nullum nobis teinpus pro hoc negotio reliquum fuerit nisi surrepticium

aliquando penitusque succisivum.* Cosmograph. P. Melae. Bl. Ly*-

4
) Ueber diesen und die noch weiter anzufuhrenden Grammatiker siehe Beil. G.

5
) Quadriv. Gram. 1511. Widm. an Kr.

6
) Cosmogr. P. M, Bl. Aj*>.
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kurzer Zeit, schreibt er, haben sie gelernt, Briefe und Gedichte an-

zufertigen, mit Leichtigkeit die Flexion der Nomina und Verba ab-

zumachen, schnell und regelrecht in das Verstandniss der Redeweise

der Classiker einzudringen, die Quantitat der Silben aus der Prosodie

taglich an zwei Versen aus dem Virgil zu erklaren, eine Blumenlese

zierlicher Redensarten zusammenzustellen und so auch durch Nach-

ahmung ihrem Geiste eine gewisse Feinheit zu geben." 1
)

Zugleich mit der Gramniatik und den Elementen der Rhetorik

hatte Gochlaeus seinen Schulern bis gegen das Ende des ersten

Schuljahres auch die Dialektik vorgetragen und sie zur Uebung und

Scharfung ihrer Verstandeskrafte angeleitet, indem er sie mit Argu-

menten streiten und Quaestionen formuliren liess. Jetzt schon hatte

er ihnen ein grosses Verlangen nach der Naturphilosophie einzuflossen

gewusst.2
) Um dasselbe einigermassen zu befriedigen, versprach er,

ihnen die Meteorologie des Aristoteles zu erklaren; er konnte indessen

sein Versprechen erst gegen das Ende d. J. 1512 15sen.

Er richtete diesen Unterricht so ein, dass er sein eben erschienenes

Werk zu Grunde legte, welches eine von Jacob Faber d'Etaples

angefertigte lateinische Paraphrase der aristotelischen Meteorologie

nebst seinem eigenen Commentar dazu enthielt. Die Schiiler lernten

den Text der Paraphrase und der Lehrer gab seine Erklarung, die

er zum Theil aus anderen guten Autoren schopfte. Der Gegenstand

bot viel des Interessanten fur die jugendliche Wissbegierde und

genug Abwechselung, um die Aufmerksamkeit der Schiiler immer

rege zu erhalten. Es zeigte sich bald als Frucht dieser Lectionen,

dass die Naturbeschreibungen, welche bei den lateinischen Dichtern

und Historikern vorkommen nnd was sie von merkwiirdigen Natur-

ereignissen erzahlen, von den Jiinglingen gleichsam mit wissen-

schaftlichem Verstandniss erwogen wurden und die Lecture damit

einen doppelten Nutzen und verniehrtes Interesse gewahrte.

Cochlaeus hatte ferner fur ein erspriessliches Studium der Classiker

und auch der Philosophic die Kenntniss der Geographie als noth-

*) »Brevi enim didicerunt epistolia et carmina secundum praescriptas leges

exarare, nominum verborumque inflexiones paucis facile absolvere, orationes

autorum ex regulis prompte cognoscere, syllabarum quantitates ex prosodia

quotidie duorum versuum in lectione Virgiliana declarare, elegantiarum flosculos

excerpere sicque imitatione quoque ingenii ruditatem excolere.* Quadriv.

Gram. 1513. Widmung.
2
) »Audiverunt modo dialecticen ad calcem fere perductam, incipiuntque

acuere ingenia, certare argumentis, determinare quaestiunculas, ad naturalem

anhelare philosophiam.« Quadriv. Gramm. 1511. W. a. K.
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wendig erkannt. Derjenige schien ihm Sisyphusarbeit zu thun,

welcher, ohne wenigstens die Elemente der Erdbeschreibung zu kennen,

die Dichter und Historiker zur Hand nahme. Der angebliche oder

wirkliche Schauplatz der Begebenheit sei einem solchen ja ganz

unbekannt und er lniisse in Bezug auf das Verstandniss vielfach

wie ein Blinder herumtappen. 1
) Auch die Philosophie und die Doctrin

des Ptolomaus konnen nach ihm die Geographie nicht gut entbehren;

so sei sie ihm jetzt grade wieder recht nothwendig erschienen, als

er den Commentar zum dritten Buch der Meteorologie des Aristoteles

verfasst habe. Aristoteles erwahne da haufig verschiedene Lander

und Meere und er selbst habe in seinem kleinen Commentar sehr

haufig Citate aus Plinius, Strabo und Seneca beigebracht; was

Alles ohne wenigstens einige Kenntniss der Geographie ganz un-

verstandlich bleibe. 2
) Auf den Einwurf, dass dieser Gegenstand fur

die Fassungskraft von Anfangern zu schwierig sei, erwiedert Cochlaeus,

dass der Unterricht in der Geographie ja wesentlich durch die An-

schauung vermittelt werde und ein eifriger Lehrer, sowie gute Karten

hierin viel leisten konnten. Er bediente sich bei seinem Unterricht

auch zweier mit der Hand gezeichneteu und einer gedruckten Karte.

Ueber verschiedene Dinge, welche Mela in seiner Cosmographie,

welche dem Unterricht zu Grunde gelegt wurde, nicht beriihrt hatte,

wie fiber die Zonen und Klimate, die Himmelskreise, die Elevation

des Poles gab er seinen Schiilern Unterweisung, er lehrte sie die

geographischen Namen richtig verstehen und trug ihnen eine genaue

Beschreibung Deutschlands vor.3) Der Unterricht hatte erfreulicheii

Fortgang und am 1. August 1513 konnte Cochlaeus berichten:

„Aus der Cosmographie haben eine Anzahl Schiiler ausser der Lage

der Lander auch gelernt, Weltkarten nach den Graden zu entwerfen

und bei der Zeiclinung die richtigen Grossenverhaltnisse zu beachten."4
)

Zu derselben Zeit waren die Schiiler auch bereits im Chorgesang

geubt und im Stande, mehrstimmige Gesange vorzutragen. Cochlaeus

*) Opera Pirkheim. pag. 327.

*) Cosmograph. Pomp. M. Bl. Ajb -

s
) »Qui si eausentur, iuvenculos primis litterarum rudimentis initiatos hanc

lecidonem capere non posse, meminerint, quaeso, subiectam huius artis materiam

sensibilem esse omnem. Intellectum perinde discipulorum facile posse iuvari

et fideli praeceptoris instructione et oculari locorum demonstratione.« Loc.

cit. BL E.VP>.

4
) >Siquidem ex cosmographia praeter regionum situs didicerunt nonnulli

mundi mappas circulis efformare justaque proportione depingere.« Quadriv.

Gram. ed. II. 1513. Widmung.
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verfasste und componirte selbst die Lieder, welche vor dem Unterricht

Vor- und Nachmittags gesungen warden. Am Vormittag sangen

sie melo elegiaco: 1
)

Mane tuum petimus numen, o spiritus alnie,

Sensibus a nostris nubila crassa fuges,

Pectora nostra sacro perfunde liquore Heliconis,

Ut fontes nostros docta Thalia colat.

Mentibus o nostris illabere, redde furorem

Divinnm, vates quo caluere sacri.

Des Nachmittags melo Sapphico:2
)

Diva nunc nobis Catharina adesto,

Ut pios vates Sophiamque castam

Mente discamus memori, reclude

Pectora dura.

Vividum nobis Heliconis amnum
Porrigat sponsus tuus, ut nitorem

Lingua perdiscat latii vestusti

Grammata culta.

Spiritus sancti veneranda virgo,

Coelici foelix tripodis Sybilla

Perfer ad nostros animos sacratas

Numinis auras.

Wahrscheinlich ruhrt das folgende „Schullied" (carmen scho-

lasticum nennt er es) zur Ehre der Muttergottes auch von ihm her:3)

Audi virgo parens angelicum chere

Salve grata Deo: rector olympicus

Est tecum, superas foemineum genus

Fructu Candida coelico.

Nunc vatum resonat dulce melos chorus

En virgo peperit Candida filiuni,

Mundi certa salus: Te dominam colunt

Tellus, styx, polus aequora.

Pontis pierii rore salubriter

Vatum labra rigas, qui tua numina

Poscunt corde pio: nos famulos tuos

Sanctas instrue litteras.

*) Tetrachordum Musices Jo. Coclei Nor. 2. edit. 1512. BI. Fuj&-

») Loc. c. BL Fiijk

*) L. c. auf der letzten Seite.
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2. In der wenigen freien Zeit, welche dein Cochlaeus die Lehr-

thatigkeit ubrig liess, verfasste er Lehrbiicher, wie sie seinen

padagogischen Grundsatzen und dem Bediirfnisse seiner Schiiler

entsprachen. Besonders nothig schien ihm eine neue Grammatik zu

sein. Freilich, — und diesen Einwand machte er sich selbst —
konnte es uberfliissig erscheinen, so vielen und so bedeutenden Arbeiten

in diesem Fache eine neue hinzuzufugen und auch bedenklich, die

Lehren einer und derselben Kunst so oft zu verandern; indessen bei

genauerer Erwagung der Sachlage glaubte er sich der Ueberzeugung

nicht verschliessen zu diirfen, dass eine einfachere und kiirzere

Methode, die Grammatik zu lehren, als sie bisher in Uebung gewesen,

nothwendig sei. Jetzt niiissen, sagt Cochlaeus, die Schiiler die Verse

des Alexander lernen, die freilich kurz, aber ungelenk seien und

bald einen Fuss zu wenig, bald einen zu viel hatten; zudem sei das

Buch durch die eingeschalteten ellenlangen Erklarungen zu dick-

leibig geworden. Der Priscian sei zu ausftihrlich und auch zu

theuer; es wimmle in ihm von griechischen Wortern und Redens-

arten, die man beim Druck zwar beinahe iiberall weglasse, aber

dadurch doch nur liickenhafte Exemplare biete. Diomedes sei zwar

bei weitem gedrangter, aber auch schwieriger und fur Anfanger zu

hoch. Phokas, Caper und Donatus litten wieder an unverhaltniss-

massiger Kiirze. Von den Neueren trugen Perottus, Sulpicius

und Aldus weit mehr dem Bedurfniss der italienischen als der

deutschen Jugend Rechnung; sie setzten manche Theile der Grammatik

voraus und iibergingen sie deshalb, sie blieben nicht immer bei der

Sache und verwiesen zu oft auf die Griechen. 1
) Cochlaeus verfasste

demnach ein neues Compendium der Grammatik, in welchem Kiirze

der Darstellung, Durchsichtigkeit der Erklarungen und Abwechselung

in den Gegenstanden vereinigt sein sollten. Dem Gedachtniss der

Schiiler wollte er zu Hilfe kommen durch eine gute Anordnung des

Stoffes und eine sorgfaltige Abtheilung des Ganzen in Theile, Tractate

und Capitel. Im Laufe eines Semesters sollte die ganze Grammatik

den Knaben so gelaufig werden, dass sie iiber jeden Theil Auskunft

zu geben und auch die Lecture guter Autoren zu beginnen vermochten. 2
)

1
) Quadrivium Gramm. Prologus, auf dem 4. Blatfce.

2
) »Omniiuii grammaticae partium precepta in unum (qua potui brevitate

et claritate) redegi compendium, opere pretium fore arbitratus, tenera eoruin

ingenia excitare verborum brevitate, sententiarum facilitate ac varietate materiae,

meinoriam insuper adiuvare bono ordine diligentique distinctione, partium quidem

in tractatus, tractatuumque in capita, quae suis regulis exceptionibusque digesta

mentibus eorum fideliter insiderent altioribusque studiis moram non focerent.
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Im Marz 1511 erschieu die Grammatik unter deni Titel:

Cuabviuium ©ramattceS $oanm£
Coclaei Norici: Artiu Magistri: Norinbergae

|
nuper elucubratum:

Pro iuuentute
|
Scholae Laurentiauae (preser

|
tim Nouae doiuus:

|

pro mansue
|

tiorib^
|

litte
|

ris extru
|
ctae) qct deo Au

|
spice

nunc prima sui
|
Aeditioe Calcographiae man

|
datum Ad foelices

primum iuuen
|
tutis Nurenbergesis : deinde caeterorum

|
successus

scholasticorum in lucem emittitur.

Horatius in arte Poetica.

Aut prodesse uolunt: aut delectare Poetae

Aut simul & iucunda & idonea dicere verba.

Quicquid praecipios esto breuis: ut cito dicta.

Percipiant animi dociles: teneantqj fideles.

Quadriuii Iluius Quatuor Partes.

Etymologia: Cuius sunt Quinqj Tractatus.

Diasynthetica: Quae similiter Qulq$ coplectitT Tractat9

Prosodia: quae Quatuor absoluitur Tractatibus.

Orthographia: quam duo elucidaut Tractatus.

4°. 4 Bl. ungez. XCIII Bl. Am Ende: Impressum est hoc Quadriuiu Norin-

bergae
|
A Joanne Stuchs: Anno doininicae

|
incarnatiois Millesimo qui

|

gentesimo vndecinio
|
Calendis Martii.

Widmung : Joannes Cocleus Noricus domino suo Antonio Kress, J. V. Doctori

celeberrimo ac Laurentianae Ecelesiae Norinbergae Praeposito dignissiino

S. P. D. Datirt: Ex Scholis nostris A. doin. incarnat. M. CCCCC. XI.

Pridie Calendas Martii. 1
)

Vor der Syntax Bl. XXXVII b - stent eine zweite Widmung: Ioannes Coclaeus

Noricus Bilibaldo Pyrkheimer Patricio Norico, utriusque linguae Peri-

tissimo domino suo S. D. P. Datirt: Norinbergae ex Aedibus nostris

tertio Nonas Februariiis Anno dom. incarn. Millesimo quingentesimo

undecimo. 2
)

Am Schlusse spricht er in einer Peroratio tiber die Stellung der

Orthographie in seinem System folgendermassen: Orthographia etsi

natura sit caeteris grammaticae partibus prior, tamen in hoc nostro

Quadrivio ultimum sortita est locum, quia rarior est et minus nota.

Poterunt enim in uno semestri sic erudiri adolescentes, ut de omni grammatices

materia dicere queant bonosque simul audiant latini eloquii authores.« L. c.

Widmung a. Kr. Auch der treffliche Jlefelder Rector (seit 1550) Michael

Neander war der Meinung, dass die Knaben binnen weniger Monate aus

seiner Grammatik Alles erlernen konnten, was zum Verstehen des Ijateins noth-

wendig sei. K. v. liaumer, I. 204.

i) 28. Februar 1511.

») 3. Februar 1511.
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Verum enimvero propter earn nostra elueubratio iuste (si

ullum est laboris meritum) commendari potest. Quandoquidem

nullus Grammaticorum (quem equidem vidissem) praeter Pris. earn

caeteris partibus adiunxit. Et quidem indigne: quoniam non minus

recte scribendi quam loquendi scientia diffinitur ipsa grammatica. Est

igitur orthographia multo maxime necessaria ad grammaticae eomple-

mentum. At Pris. (quem imitatur Tortellius) ipsam longa graecarum

dictionum disputatione prosequitur, regulis perquam paucis et pene nullis.

Ut igitur facilior esset praeceptorum intelligentia firmiorque eorundem

memoria, per regulas singula (quantum nobis per occupationes licnit)

digessimus , curiosam autem vocabulorum interpretationem studiose

praetermisimus , ne dum regulis interponeretur tarn confusa ipsorum

congeries, processui moram faceret, ordinem eonfunderet memoriamque

de regulis exceptionibusque distraheret. Itidem feeerunt Prisei. Diomedes,

Sypontinus, Aldus caeterique, qui eminentioris doctrinae esse videntur.

Vocabulorum enim expositio aptiorem habet locum in Authorum inter-

pretatione aut in Cornucopiae Calepinove aut aliis voeabulariis. Boni

igitur consulito, candide lector, si compendiosam brevitatem extraneae

loquacitati pretulerimus. Vale.

Diese Grammatik wurde in tausend Exemplaren gedruckt. Sie

bewahrte sich in der Praxis und fand solchen Absatz, dass bereits

nach zwei Jahren eine neue Ausgabe nothig wurde. 1
) Diese erschien

1513 unter dem Titel:

Quabriuium ©rammaticeS ^oan
|
NIS COCLAEI NORICI

COMPENDI
|
OSA BREVITATE PERSPICVVM. VELOX

|

AD MANSVETIORES LITERAS CVR
|
riculum pro iuuen-

tute Nuren
|
bergensi in primis elucubra

|
turn, deo auspice,

denuo
|
chalcographiae

|
demanda

|
turn.

Darunter die Angabe der vier Theile des Quadriviurns.

4°. 84 Bl. Am Ende: Tubingae in Aedibus Thomae Anshelmi Badensis.

Mense Septembri Anno M. D. XIII.

Widmung an den Propst Kress datirt: Ex scholis nostris Anno MDXIII.

Kalendis Augusti.2)

Die Angabe der Folio-Zahl, das Register, der prologus, die Widmung an

Pirkheimer und die peroratio der ersten Ausgabe fehlen in dieser zweiten. Sie

ist gefalliger ausgestattet und an manchen Stellen wird man die bessernde

Hand gewahr, besonders in den Tractaten iiber die Orthographie ist auf die

griechischen Wo'rter mehr Sorgfalt verweridet.

1
) Quadrivium Gram. ed. II. Widmung.

2) 1. Aug. 1513.
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Dieses Lehrbuch des Cochlaeus fanden auch andere Schulmanner

brauchbar; urn seine Verbreitung machte sich besonders der Rector

zu Strassburg Hieronymus Gebwiler x
) verdient. Er veran-

staltete mehrere Ausgaben desselben, an denen jedoch Cochlaeus

keinen Antheil hatte. Es sind folgende:

Gramatica Jo. Cochlei Norici Rudimenta ad vsum Latine lingue

necessaria continens. Siue Prosa, siue Carmine latine scribendum

loquendumue sit. Alexandri etiam versiculis vtilioribns intro-

sertis. Anno M. D. XIIII.

4°. 4 Bl. und 82 Bl. gez. mit Titeleinfassung. Am Ende: Excusum Argentine

per Renatum Beck in officina sua: quam vulgo zum Thiergarten nomi-

nant: acriori castigationis lima adhibita. Anno salutis humanae.

M.D.Xm.2)

Nach der Widmung, dera Register und Prolog der ersten Ausgabe des

Cochlaeus folgt eine fernere Widmung : Ja. Wimphelingo christianae Theologiae

licentiato Jberonymus Gebwiller insignis Argentinensis ecclesiae puerorum

moderator S. D.

Quantum literariae pubi, colendissime praeceptor, ad multos jam dies ob

varium imo contentiosum potius quam utile grammaticorum dissidium con-

doluerim, ipse tanto facilius in testem mihi aderis, quanto tibi ut probae

iuvenum plantations sollicitatori vigilantissimo hac in re crebrius verba fecerim.

Hac quidem praeceptorum in tradendis grammatices rudimentis diversitate prae-

clara puerorum ingenia hactonus corrupta vel hodie neglecta quis inficiabitur?

Hie Alexandrinos versiculos veluti cicutam eliminandos exclamitat, aliis Sulpitii,

Peroti, Mancinelli aut divi Augustini grammaticae traditiones animo sedent;

a caeteris vero Brassicani, Georgii Simler, Heinrichman, Francisci nigri, Tardivi

aut cuiuspiam alterius grammaticales institutiones comprobantur. Omnibus

fateor rem literariam juvantibus gratis habendae sunt immortales. Ego vero

ut Horatiano utar verbo, nullius addictus jurare in verba magistri, haec
grammaticae rudimenta jam pridem per Joannem Coclei Noricum
hominem de latinis Uteris optime meritum congesta, quod in his

totius grammaticae nucleum mira brevitate complexus sit, adjectis

tamen Alexandri galli quibusdam versiculis prosae illius consonantibus in mille

exemplaria stanneis ut ajunt calamis exscribi curavi. Torquebunt (scio) nasum

rinocerotis more alexandromastices, quorum tamen vel porrectam vel caperatam

frontem iuxta aestimamus. Tu modo latinarum literarum consul ac patrone

sincerissime nostras parteis defendendas suscipias adversosque flatus omnes elo-

quentiae tuae velo a nobis propellas. Vale Socratice.

!) Vergl. iiber ihn Wiedemann, Dr. Joh. Eck. 1865. S.404. Daselbst

ein Yerzeichniss seiner Schriften, welches aber noch nicht vollstandig ist.

3
) E. Weller, Repertorium typographicum. 1864. n. 824.

3*
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Ferner: Grammatica Jo. Coclei Norici. Rudimenta ad latine lingue

vsum necessaria continens, siue prosa, siue carmine latine ecriben-

dum: loquendumue sit Alexandri etiam versiculis vtilioribus

(additis iam prideni pluribus) introsertis. Et nunc secundis

Stanneis calamis diligenter exscripta ac reuisa. Habes insuper

Candide lector Grammaticae Sintaxis & Prosodiae Appendicem:

vbi Anno M. D. XIIII.

4°. 4 Bl. 91 Bl. gez. mit Titeleinf. Am Ende : Habes .... in 0Y]f>to Tpcxpstov

id est Viuario Argentoraci a Renato Beck stanneis exscriptam calamis

virgula Aristarchi adhibita. Anno Humanae "Redemptionis decimo quarto

supra Millesimum quingentesimum. Duodecimo Calendas Nouembrias. l
)

Auf Veranlassung Gebwilers gab seiu Collaborator Georg

Altenheymer i. J. 1515 heraus:

Vocabulorum in Jo
|
annis Coclei Grammatica Oolle

|
ctaneum:

He enim Clausulae: qu§ spar
|
sim carminu orationisque solut§ sen

|

tentijs (codice pfato: in Aethi
|
mologiae Grammatica) ad

|
iunctae

sunt et exempli
|

ficatg: presenti enu |
cleantur opu

|
sculo.

Auf dein Titelblatt steht noch ein Decatosticon Libelli ad Lectorem und

Ad vigilantissimu Sacrae Theologie Licen
|
ciatu Jacobu Vaim. G. A. Tetrasticon.

4°. 4 Bl. u. C Blatter mit Titeleinf. Am Ende: Joannes Priiss Argetinensis

Ciuis sta
|
neo istu libellu calamo exscripsit

|
Anno salutis. 1515. Septimo !

Calendas Januarias.

Widmung : Humanissimo Philosophiae Magistro Hieronymo Gebuilerio Tribotinae

pubis litterariae (in aede pontificali) pedotribae vigilantissimo, Georgius

Altenheymer Oettingensis, cliens necnon eiusdem Hypodidascalus S. D.

Auf Fol. I beginnt: Vocabulorum Jo. Coclei grainmatices succincta et

Romani eloquii et Teutonicae linguae vera interpretatio e classicorum hominum

turn Calepini, turn Nestoris ac Nicolai perotti scriptis deprompta politioris

studii tyrunculis haud incommoda. Die Worte sind deutsch iibersetzt und in

lateinischer Sprache erklart. Vor jeder Vocabel steht fol. und cap. .der coch-

laeischen Grammatik. Auf dein letzten Blatte fol. C. steht: Epilogus ad

studiosam Gymnasiorum iuuentutem, datirt: Ex ^oovitax^ptoo Argentoraco

Valete. Humanae redemptionis lustro tertio, supra seculum decimum quintum.

Septimo Calend. Januarias.

Noch in demselbeu Jahre erschien:

Grammatica Jo. Coclei Norici. Rudimenta ad latine lingue vsum

necessaria continens siue prosa, siue carmine latine scribendum,

loquendumve sit: Alexandri etiam versiculis utilioribus (additis

iam ultra. 50) introsertis* Et nunc tertiis staneis calamis diligenter

exscripta ac Aristarchi virgula elimata. Additus etiam est punctandi

modus perutilis. Anno M. D. XV.

!) Weller, n. 825.

tized byG00gleDigitiz



37

4°. 4 Bl. 113 gez. Bl. mit Titeleinf. Am Ende: A Joanne Prfiss Argentinensi

due stanneis exscripta calamis virgula Aristarchi adhibita ac multis

versiculis ornata. Anno humanae redemptions deciraoquinto supra Mille-

simum quingentesimum. 1
)

Endlich noch 1519:

Jo. Coclei Grammatices Rudimenta. Habes hoc enchiridio, lector

optime, quod in rem tuam desyderes plenius. Sed lege, proba.

Anno Christi 1519.

Darauf noch im Distichon Gebwilers.

4°. 4 Bl. 111. gez. Bl. mit Titeleinf. Am Ende: Extrema (felici omine) apposita

huic grammatico operi est manus Argentoraco apud sagacem Impressorie

artis virum Joannem Knoblouch. Nonis Aprilibus. Virginei partus

Millesimo quingentesimo uno de viginti Anno.*)

3. Dem Unterricht iui Gesange wendete Cochlaeus auf Grund der

Weisung seines Propstes und aus eigener Neigung besondere Sorg-

falt zu. In Niirnberg fand iiberhaupt nicht sowohl die theoretische,

als vielmehr die practische Musik vorziigliche Pflege, denn seine

Bewohner thaten sich hervor durch geschickte Behandlung der

mannigfachen Streich-Instrumente und durch eine sorgfaltige Aus-

bildung der Stimme fur den Gesang. 3
) Um sowohl die Lehrer, als

auch die Jugend zu eifriger Pflege dieser Kunst anzuspornen, wurde

alljahrlich am St. Katharinentage (25. November) vor Sachkennern

ein musikalischer Wettkampf angestellt, wobei jede der drei Schulen

unter der Leitung ihres Rectors eine Messe vortragen musste.4)
Kaum hatte Cochlaeus also seine Grammatik vollendet, so arbeitete

er so schnell als moglich ein Lehrbuch fur den Gesangunterricht

aus. Diese Arbeit beschaftigte ihn bis um die Mitte des Juli 1511;

sie erschien noch in demselben Jahre unter dem Titel:

SEetradjorbu 9Ruftce3 ^oan
|
nte Soclei ^Jortci. 3trtt*

|
um

SKagiftri: 9htrnberge nuper
|
conteytu: pro iuuetutid £au*

|
renttane

erubttione im
|
primte: QtivL

|
ab

|
cetcrorum in

| muflcte jtjruttcu
|

lorn falubriorc planto*
|
rcmquc crubitioncm nuc prt*

|
ma fut

Sfebitioc £t)pis calcogra
|

pfjorum ejaratum. bco SCufptce. in luccm

probit.

*) E. Weller n. 892.

«) A. a. 0. n. 1179.

3
) „Adde quod hie vel in primis Musioes ratio habeatur, non tarn contem-

plative (quam Boecius ac Georgius Valla nobis reliquere) quam practicae, qua

certe nostrates et in variis resonantiae instrumentis ut in humanae vocis dulcedine

mirifice pollent atqueipse populus perquam vehementer oblectatur," Tetrachor-
dum Musices. Widraung an Pirkh. vor dem 4. Tractat,

4
) Cosmographia Pomp. M. Bl. Jji
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Auf dem Titelblatte folgt noch ein Epigramm Pirkfieimers auf Cofchlaeus,

eine Anzahl Verse des Chelidonius Musophilus ad lectorem und die Angabe der

Theile des Buches.

4°. 30 Bl. Am Ende: JuttS £etra$orbt SflufteeS fturnberge
| 3mj>refft. 3n

offirina erxuforta |
2)omim 3oanni8 SBetjffen |

burger <Sacerbott3
| 2fano 1511.

Ein anderer Druck ist folgender: l
)

Tetrachordum Musi
|

ces Ioannis Coclei Norici. Artiu Ma-
|

gistri: Nurnberge nuper cotextum: pro iuuentu-
|
tis Laurentiaue

eruditione imprimis: dein ad ce-
|
teroru in musicis Tyruculoru

salubriorem
|

planioreque eruditionem, nunc prima
|
sui Aeditioe

Typis calcographo
|
rum exaratum. deo-Au-

|
spice, in lucem

|

prodit.

Bilibaldi Pirkheimer Ad Io. Coclite Epigram a.

Ingenium Codes tribuit tibi docta Minerua

Deliciasqi Venus, pulcher Apollo lyram

At numeros faciles varia & discrimina vocum

Mercurius pariter Thespiadumqi chorus

Quid mirum superas si cunctos arte canendi

Cum faueant ceptis, numina tanta tuis.

Chelidonius Musophilus ad lectorem

Delius antistes Musarum carmen olimpo

Concentu vario dulcisonoqi canit

Quin pelago ludunt modulamina blanda canore

Sirenes. aer audit auesqj suas

Necnon & laetas numeris vocalibus odas

Orpheus Elisio person at. atqj Linus

Codes pieridum socius. iuuat arte Camenag

Pegaseumqj melos percinit atqj docet.

Huius Tetrachordi Quattuor tractatus

Primus De Musices dementis

Secundus De Musica Gregoriana Quoru quilibet dece ca-
|

Tertius De Octo tonis Meli pita complectitur.

Quartus De Musica mensurali.

4°. 30 Bl. Am Ende: Finis Tetrachordi Musices Numbergae Im- | pressi

In officina excusoria Io- | annis Stuchssen Anno
|
1512.

Widmung an Anton Kress datirt: Ex scholis nostris octavo Cal. Julii 1511.*)

Vordem4.Tractat eine Widmung an Pirkheimer dat.quinto Id. Julias 151 1.*)

1
) Ich beschreibe ihn genauer, weil er mir speciell vorgelegen hat.

2) 11. Iuli.

») 24. Iuni.
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Die dritte Ausgabe:

Tetrachordu Musi
|
ces Ioannis Coclei Norici. Arti-

|
ura

Magistri: Nurnbergae aeditum: pro |
iuuentute Laurentiana

iu priniis:
|
deiu pro ceteris quoque Mu

|
sarum Tyrunculis.

Das Uebrige wie oben.

41. 30 Bl. Am Ende: Finis Tetrachordi Musices Number
|
gae Impressi in

Officina excuso- | ria Friderici Peypus An-
|
no salutis 1514.

Vor dem 4. Buch fehlt die Widmung.

Die vierte Ausgabe ist der vorbergehenden gleich, nur tragt sie am Ende

die Jahreszahl 1516. 4<>. 30 Bl.

Die funfte ist durch denselben Friedricb Peipus 1520 gedruckt. 1
)

4. Als Handbuch fur den Unterricht in der Geographic wollte

Cochlaeus seinen Schiilern den Poraponius Mela 2
) geben, der in

seinen Augen durch gedrangte Kiirze wie durch angenehmen Stil

den Vorzug vor den ubrigen Geographen verdiente. Er hoffte aus

Coin die gentigenden Exemplare zu erhalten, wartete aber vergeblich

darauf. Deshalb entschloss er sich, neue drucken zu lassen. Eine

in Frankreich und eine andere in Venedig 3
) erschienene Ausgabe

des Pomponius Mela benutzte er, urn seine eigene herzustellen. Die

erstere war fehlerhaft gedruckt und die Satze waren falsch abgetheilt

und in beiden lief der Text ununterbrochen fort ohne Haupt- und

Unter-Abtheilungen. Am Rande befanden sich eine Menge iiber-

fliissiger Bemerkungen. Cochlaeus verbesserte die Fehler, theilte den

*) Panzer, Annales typographic! VII, 462 n. 158.

2
) Er war aus Spanien und lebte unter Kaiser Claudius. B&hr, Geschichte

d. Romisch. Literatur. 1845. II, 513. Cochlaeus halt ihn fur einen Zeitgenossen

des Julius C&sar, gestiitzt auf folgende Stelle (lib. HI. c. IX. de Brittannia)

:

„Quippe tarn diu clausam aperit Ecce principum maximus, nee indomitarum

modo ante se, verum ignotarum quoque gentium victor, propriaram rerum fidem

ut bello affectavit, ita triumpho declaraturus portat." Cosmograph. Pomp. M.

Bl. Ev*-

3
) Die franz. Ausg. war ohne Zweifel: Pomponius Mela de totius Orbis

descriptions Author luculentissimus. Nunquam antea citra montes impressus

cum annotatiunculis Godofr. Torini. Parisiis per Egidium Gormuntium impress,

et per Torinum Bituricum diligentissime recognitum. MDVII. X Jan. 4°. (Panzer,

VH, 526 n. 217.) J. J. 1513 erschien sie verbessert: Pomponii Mele scriptoria

luculentisaimi Maxima cura recogniti Cosmographia. Am Ende: Pomponius mela

finitur, Impressus ac iterum revisus et emendatus sumptibus Ioh. parvi bibliopole

alme universitatis parisien. Anno salutifere passionis dni 1513 nona Iulii. Dass

die erste Ausg. schlecht gewesen, sagt d. Herausgeb. d. zweiten in d. Widmung

:

„Hic igitur Pomponius cum doctrinae turn anidquitatis plenus, lacer tamen et

mancus a J. Parvo bibliopola (ut scis) nobilissimo ad nos est missus, ut si non

omnino sanari posset, valeret aliquanto melius." In Venedig waren schon

mehrere Ausg. gedruckt, es ist also ungewisi, welche Cochlaeus meint.
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Text ab tmd fiigte am Rande andere Noten hiuzu. 1
) Zugleich ver-

fasste er zum besseren Verstandniss des Mela ein kurzes Compendium,

worin er die ersten Elemente der Erdbeschreibung, namlich das,

was wir matliematische Geographie nenuen, zusammenfasste. 2
) Diesem

fiigte er eine Beschreibung Deutschlands hinzu, urn sowohl der

Mangel der alten Geographen, die we trig davon wussten, zu erganzea,

als auch, urn einen Beweis seiner Liebe zum Vaterlande zu geben.

Diese Arbeit war nicht ohne Schwierigkeiten fur ihn, weil ihm

vollstandige Beschreibungen Deutschlands, aus denen er hatte sehopfen

konnen, fehlten. Nicht einmal die Germania illustrata des Celtis konnte

er erreichen.3) Gegen Ende des November 1511 hatte er sein Werk
beendigt, welches im folgenden Jahre erschien unter dem Titel:

EoSmograpbia
|

^ompontj 9Me: Shtt^o^
|
ris nitibiffxmi SEribuS

|

Sibrig bigefta : puo qbaj
|

Gtompenbio $oanni£
|

Soclei 9lortct
|

abaucta
|
quo

|
©eograpfyie

|

principia genera*
|

liter compcefjebuntitr,
|

SBreuiS q? ©ermanie ©efcri
|

ptto, 9lb profectu ^nnetutis San
|
rentiane

9?orinbergenjt§ imprimis:
|

£)ein ab ©eterornm qnoq* in litterarum
|

ftubto fncceffuS nuc prima fui ©rittone in luce pfertr

(SfjeHboniu* 2Jinfopf)ilu3 3tb lectori

due canit fjiftotia* binino carmine Slio

sJZoffe inbet terre climata bistipnlnm.

SRon ea, nauta minus q? celum cnret, ah $nbi8

SonuectanS merceS §e£peria ue fua$.

SBefloruqj buce$, orbis becet effe perttoS

Beaton geograpfjum biblia facta oolunt

$ec itaq? o Sector tibi collectanea Socles

^omponi interpret pancnla bifferutt

^Jaucula feb quiSqniS tibi oifuS granbior: obis

£>ec puerte ©odes non tibi bijferuit.

4-°. fol. jrrvij. u. 31 ungez. Bl. 0. 0. u. J.

Widmung an Kress dat. sexto Id. Octobris Anno G ratio 1511.*) Vor dem

Compendium des Cochlaeus die Widmung an Pirkheimer datirt sexto Calendas

decembris Anno 1511.5) Gegen das Ende Bl. Lijb steht: Joanni Cocleo Norico

Schole Laurentiane prefecto. Benedictus Chelidonius. S. P. D.

Dat. Norinberge x. Calendas Februarias. Anno Salutiferi partus 1512.6
)

Es ist eine Art Empfehlung des Buches.

1) Cosmograph. P. M. Bl. Ev*- .

' 2
) L. c. Bl. Eyjt u. Opp. Pirkheimer pag. 327.

r. 3) L.c.Bl.Lij».

)._;- 4
) 10. October.

* •

v

:;
5
) 26. November.

6
) 23. Januar.
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Die „Brevis Germanie descriptio turn a rebus gestis moribusque

populorum, turn a locorura situ, ab eodem Io. Cocleo octo capitibus

digesta," ist mit Liebe und Begeisterung fiir das deutsche Vaterland

gesclirieben. Er giebt in den C. 1 und 2 einen Abriss der Geschichte

Deutschlands bis auf seine Zeit, im C. 3 beschreibt er den gegen-

wartigen Zustand des Vaterlandes. Hier hat er Gelegenheit, die

geistige Kraft seiner Landsleute zu riihmen. „Ihre wunderbaren

Erfindungen, schreibt er, geben Zeugniss von ihr. Sie haben ein

schreckliches Geschutz, welches sie Bombarde nennen, im Iahre 1380

erfunden, das sie nun auf verschiedene Art herstellen und aus dem

sie die Kugel mit Schiesspulver heraustreiben. Man muss diese

Erfindung ihrer von den Vatern ererbteu Neigung zum Kriegs-

handwerk zuschreibeu. Viel mitzlicher, edler und dem ganzen Erd-

kreise erwiinsehter ist die Erfindung der Buchdruckerkunst im

Iahre 1440. Heilbriugender fiir die menschliche Gesellschaft ist

nie eine Erfindung gewesen, meine ich; deun die Wissenschaften,

welche durchaus untergegangen waren, leben durch sie wieder auf,

sowohl in lateinischer, als in griechischer Sprache. Das Alterthum

preist die 300 Ellen (cubitus) hohen Pyramiden Aegyptens, die

Deutschen haben Thiirme hoher als 500 Ellen, einen in Strassburg,

den andern in Wien. Ausserdem haben sie sich so sehr auf das

Studium der schonen Wissenschaften geworfen, dass sie schon sehr

viele hohere Schulen errichtet haben und deren noch taglich neue

einrichten." Soweit es in einem so gedrangten Abriss der Geographie

thunlich war, hat er dem Elemente der Beschreibung und Schilderung

eine vorzugliche Stelle eingeraumt. Notizen aus der Geschichte,

Bemerkungen iiber den Character der Stamme, und die Eigenschaften

einzelner Personen, iiber Kunst, Wissenschaft, Handel, Gewerbe, Natur-

producte, Brinnerungen aus dem eigenen Leben, alles das fiihrt er

dem Leser in bunter, lebendiger Mannigfaltigkeit vor. Das C. 4 ent-

halt die Beschreibung Niirnbergs, C. 5 beschreibt den sudlichen,

C. 6 den ostlichen, C. 7 den nordlichen und C. 8 den westlichen Theil

Deutschlands.

Schliesslich bittet er urn Nachsicht fiir seine Arbeit, die aus

mancherlei Griinden nicht so vollkommen habe ausfallen konnen,

als es nothig gewesen ware. Besonders aber glaubt er sich noch

vor den Humanisten deswegen entschuldigen zu miissen, dass viel-

fach der Wohllaut der lateinischen Rede werde vermisst werden.

Aber die deutschen Namen, die er habe einflechten miissen, klangen
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nun einmal so rauh. Urn diesem Uebelstande abzuhelfen, habe er

ohnedies, was moglich gewesen, gethan; er habe zum Theil jene

Namen ganz weggelassen, die zu schwer auszusprechen waren oder

er habe diese Rauhheit durch Hinweglassung oder Hinzufiigung eines

Buchstabens zu mildern gesucht. Wenn ferner seine Darstellung

von der der alten Schriftsteller, eines Pomponius, Strabo, Plinius,

Tacitus und Ptolomaeus abweiche, so habe sich eben seitdem in

Deutschland Alles geandert. „Aber, so schliesst er, dafiir gebiihrt

der Dank Gott unserem Heilande, welcher uns nicht bios von dem
Irrthuni des Gotzendienstes, sondern auch von der scheusslichen

Barbarei der Rede und der Sitten huldreichst befreit und uns einen

milderen Geist und frenndlicheren Himmel geschenkt hat. Ihm sei

unermessliche Ehre, ewiger Preis und stete Danksagung." Es diirfte

nicht ohne Interesse sein, zu horen, was Cochlaeus iiber das damals

eben entdeckte Amerika sagt. Er schreibt: „Von der letzten Zone

(ich meine die der Antipoden) ist von Alters her bis auf unsere

Zeiten nichts bekannt. Aber Americus Vesputius soil erst in

unserem Jahrhundert mit Schiffen der Konige von Portugal und

Castilien jene neue Welt entdeckt haben, indem er nicht bios iiber

die heisse Zone, sondern auch weit iiber den Wendekreis des Stein-

bocks hinaus vordrang; soweit, behauptet er, erstrecke sich Afrika.

Von diesem sei jene neue Welt ganz getrennt und wohl grosser als

unser Europa. Mag das nun wahr sein oder erdichtet, zur Kenntniss

der Erdbeschreibung oder der Geschichte tragt es nichts oder nur

wenig bei, denn es sind uns sowohl die Volker, als auch die Orte

jenes Landes bis jetzt unbekannt und unbenannt. Auch findet zu

jenen Landern keine Schifffahrjb statt, es sei denn unter grossen

Gefahren. Deshalb geben sich die Geographen damit nicht ab.ul)

5. Zugleich mit diesen Arbeiten beschaftigte den Cochlaeus die

Abfassung eines Commentars zur Meteorologie des Aristoteles. Er
behandelte jedoch nur die drei ersten Biicher, das vierte als zu weit-

laufig und fur Anfanger minder angenehm liess er aus. Als Text

wahlte er die Paraphrase des Themistius nach der lateinischen

Uebersetzung des Hermolaus Barbarus, welche Jacob Faber Stapulensis

noch klarer und gefalliger gemacht hatte. Tm October 1511 war

, der Commentar fertig. Cochlaeus unterbreitete ihn dem Urtheil

Pirkheimers, damit dieser entscheide, ob er gedruckt und den Schulern

vorgetragen werden solle oder nicht. Denn er sah voraus, wie

Stimmen laut werden wurden, sowohl gegenden Stoff iiberhaupt,

i) L. c. BL Fj»>.

tized byG00gleDigitiz



43

als auch gegen die neue Art seiner Behandlung. Es gab nanilich

Leute, welche meinten, ein philosophischer Gegenstand ycrtriige

keine geschmackvolle, schone Darstellung. Doch an die hartnackigen

Widerreden dieser „Stammleru wollte er sich nicht kehren, Pirkheimers

Urtheil allein wog sie ihm reichlich auf. 1
) Das Buch wurde gedruckt

und erschien gegen Ende des Jahres 1512 unter dem Titel:

2Wctcorologia 2(ttftotelte. (Slegantt
|
Jacobi Pabri Stapulensis

Paraphrasi explanata.
|

Comentarioqi Joannis Coclaei Norici

declarata
|
ad foelices in philosophiae studiis successus

|
Calcographiae

iamprimu demandata.

Darunter in einem Halbkreise, gleichsam als Reprasentanten der Gegen-

stande, welche in den folgenden drei Biichern abgehandelt werden, einen

Kometen, Planeten, das Meer, Winde, Wolken, Regen, Hagel, einen Regenbogen,

einen Hof um den Mond.

Hierauf folgt:

Chelidonius Musophilus. Ad Lectoren].

Est citra decimae quicquid curuamina sphaerae

Vna non facie sine tenore manet.

Sedibus ipsa suis mutantur sidera & orbes

Induit & vultus Luna subinde nouos

Plus etiam phoebes sub fornice. quattuor inter

Corpora, iuris habet lis & amicicia.

Aeris hinc vastiqj maris, telluris & ignis

Apparent vnicis plaeraqj monstra modis

Quae tibi praesenti Lector cernenda libello

Producit Codes eruta mille locis.

4°. XCIIU. gez. Bl. 6 ungez. Bl. Am Ende: Explicit Meteorologia Aristotelii:

qua , Stapulensis Paraphrasi
|
extricauit. Coclaeus cometario declarauit.

Impres8a Norinbergae. In
|

officina Friderici Peypuss. Anno salutis.

M. CCCCC. Xn. Tertio Idus.
|
Nouembris.*)

Widmung an Kress, dat. XV Kal. Martis. Anno sal. nostre Mill, quinq. duodecimo.3)

Vor dem 2. Buch eine Widmung an Pirkheimer dat. X. Kal. Mart. Anno

etc. duodecimo.4)
Das dritte Buch ist gewidmet seinem Schuler, dem Neffen Pirkheimers:

Ingenuo Adolescenti Ioanni Geuder Patricio Norico studioso litterarum indagatori.

Darauf folgt ein Corrolarium morale contra opes fortunae pro sapientia, worin

Cochlaeus aus verschiedenen Autoren nachweist, wie unendlich edler und erhabner

das Streben nach Weisheit ist als das Erwerben von Reichthiimern.

!) Meteorol. Arist. Bl. Ej.

») 11. Noyember 1512.

») 16. Februar 1512.

*) 21. Februar 1512.
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Cochlaeus hat das Buch so eingerichtet, class jedem Capitel der

Paraphrase, welche durch grosseren Druck ausgezeichnet ist, in

kleineren Typen sein Commentar folgt. Er schopfte denselben

meistentheils aus lateinischen Autoren, in denen er reiche Belesenheit

zeigt, aus Dichtern und Prosaikern, so dass in der That seine Arbeit

in ihrer bunten Mannigfaltigkeit und Abwechselung nicht ohne Reiz

und Interesse ist. Seine Erklarungen sind einfach und deutlich,

er giebt die erforderlichen Aufschliisse liber Personen und Gegen-

stande, vorkommenden Falles erwahut er die Fabeln der Griechen,

in denen sie Naturereignisse personificiren und bildlich darstellen.

Er entkleidet dieselben ihres poetischen Schmuckes und zeigt die

ihnen zu Grunde liegende Wahrheit auf. Die in den Text gedruckten

Figuren veranschaulichen den Schiilern das dort Gesagte. Wenn
sie den ihnen gebotenen Stoff tiichtig durcharbeiteten und in sieh

aufnahmen, so besassen sie darin einen reichen Schatz von Kenntnissen

aus der Naturkunde, Physik und Geographie und ebenso war ihnen

neben der Kenntniss einer Menge von Autoren zum Theil wenigstens

das Verstandniss der Mythologie aufgeschlossen. Der Stil im Text

wie im Commentar halt dem Gegenstande angemessen die Mitte

zwischen Classicitat und Barbarismus. 1
)

Das sind die Schulbticher, welche Cochlaeus verfasst hat.

G. A. Will in seinem Niirnb. Gel. Lexicon fiihrt noch auf: Rudimenta

Geometriae. Nor. 1512. 4., aber ein solches Buch hat Cochlaeus

nieines Wissens niemals verfasst. Es ist moglich, dass die Angabe

Will's auf einer Bemerkung des Gerhard Vossius beruht, welcher

»de univereae matheseos natura et constitutione liber, Amstelodami.

1650. p. 334« schreibt: Anno M. D. XX clari erat nominis Joannes

Cochlaeus Noribergensis, qui elementa reliquit Geometrica.

Ftlnftes Capitel.

Die damalige Stadt Nurnberg.

Des Cochlaeus Freunde und Ooiiner daselbst.

1. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass Cochlaeus in der Schule

wie mit der Feder riistig, unverdrossen und mit freudigem Muthe

J
) „Stilus vero temperatus, non ad barbariem usque deiuissus et in textu

et in commentario : varius item iam soluta iam ligata oratione, ut lectori nullum

afferat taedium; praestantibus qnoque authoribus locupletatus. Itaque et rerum

cognitioni et mansuetioribus litteris simul obnoxius magis oblectabit."

L. c. Bl. Lija.
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arbeitete. Auf seinen regen, frischen Geist inag gerade die gauze

Unigebung, in der er sich befand, die Menschen wie die Verhaltnisse

uicht geriugen Einfluss geiibt haben. Niirnberg war damals eine

bliihende, reiche, kunstsinuige Stadt. Horen wir, wie Cochlaeus sie

schildert. 1
) »Der Reichtbuui Niirnberg's ist aller Welt bekannt;

Deutschland nicht bios, auch das ausserste Spauien und die Krim,

Polen und Ungarn kenuen ihn. Seine Kaufleute sind iiberall; sie

wohueu in Lissabon, Lyon, Venedig, Pesth, Krakau, Wien, Cola,

Antwerpen, ja in alien Verkebrsplatzen Europa's. Dort treiben sie

Handel, bereichern alle Nationen und sehutzen ihre Landsleute vor

Mangel. Niirnberg liegt namlich in einer unfruehtbaren Oegend;

das Land ringsum ist theils Wald, theils ist es mit Sand bedeckt,

es konnte mit seinem Ertrage die Bevolkerung uicht ernahren.

Denn diese verbraucht wochentlich mehr als 1000 Scheffel Getreide2
)

und 100 Stuck gernastetes llindvieli, nicht gerechnet Kleinvieh,

Wildpret und Gefliigel. Es sind wohl die meisten Stadte Griechen-

lands, Italiens, Spaniens und Frankreichs wohlhabender , aber das

hat seinen Grund in deni milden Himmel, der giinstigen Lage und

der Fruchtbarkeit des Bodens; Niirnberg aber verdaukt sein reiches

bliihendes Gemeinwesen allein deni Fleiss und der Betriebsamkeit

seiner Burger. Die Stadt ist stok bewehrt mit dreifacher Mauer

und einem Graben. Die innere Mauer tragt 200 Thiirme aus

Quadern, die aussere fast eben so viele, nur sind sie niedriger.

Sie sind mit Geschtttztm, Munition und anderem Kriegsapparat ver-

sehen. Der Graben hat eine Breite von 20 Ellen, seine Hohe

betragt fast eben so viel; er ist aber nicht mit Wasser gefiillt,

sondern mit griinem Rasen bedeckt, auf dem Hirsche weiden; ein

kleines Bachlein rinnt dazwischen. Uebrigens kann man die ehe-

maligen Graben und die Reste der alten Mauern in der inneren Stadt

noch sehen, sie miissen freilich taglich mehr neuen Gebauden weichen.

Ausserdem befindet sich innerhalb der Mauern eine feste, alter-

thumliche Burg, sie schaut von einem Hugel auf die Stadt herab.

Sie ist mit Recht ein kaiserlicher Sitz, denn in einen machtigen

Felsen gehauen, mit vier grossen Thiirmen bewehrt, mit sehr tiefen

und breiten Graben umgeben, bietet sie furwahr ein schones Schau-

spiel, wie man die Natur bezwungen hat. Denn die Burgwande

1
) Cosmographia P. M, Bl.Hjiiib - sq. Seine Beschreibung ist thcilweise

ein Auszug aus : Conradi Celtis de origine, situ, moribus et institutis Norinbergae

libellus (1502). Opp. Pirkh. p. 116.

2
) Daraus schliesst Celtis p. 137, dass dio Stadt mehr als 52,000 Einwohner

habe. Dagegen K. Hegel, die Chroniken d. friinkischcn Stadte; Niiniberg. II, 504.

Digitized byG00gle



46

steigen aus dem ausgehauenen Felsen senkrecht vierzig Ellen enipor

und der Graben gahnt da unten bis in's Unendliche. Es befinden

sich auf demselben Hiigel zwei Burgen; die eine ist kaiserliche

Wohnung, in ihr hat Friedrich III. ehemals hangende Garten ein-

gerichtet; die andere war vordera Sitz des Markgrafen, heut ist

sie in einen Getreidespeicher umgebaut. Auf dem Hugel befinden

sich drei Eapellen und zwei Brunnen. Eine der ersteren ist so alt,

dass man glaubt, sie sei ehemals ein Heiligthum der Diana gewesen,

weil da alte Bilder einer unbekannten Gottheit zu sehen sind* Der

eine Brunnen ist so tief, 1
) dass man nicht bis aufdenGrund sehen

kann. Am Fuss und an den Lehnen des Hiigels wohnt eine zahl-

reiche Bevolkerung. Ausserdem hat Niirnberg sechs grosse und

zwei kleine Thore: die ersteren sind mit hohen Thiirmen und sehr

starken Befestigungen versehen und gewahren den Zutritt in die

8tadt nur auf einem mit besonderer Geschicklichkeit gewundenen

Wege, so dass, wenn auch das aussere Thor erbrochen wiirde, doch

das innere noch vertheidigt werden konnte, sowohl von den ausseren

Mauern herab mit Steinen und Geschossen, als auch vom Thurme

mit herabhangenden, unten spitzen Gittern, mit denen die Feinde,

sobald sie unter das Thor kamen, zerschmettert wiirden.

Mitten durch die Stadt fliesst die Pegnitz, iiber die sechs

steinerne und sechs holzerne Briicken fuhren. Sie bildet in der

Stadt zwei Inseln und treibt ausserhalb und innerhalb der Mauern

sehr viele Rader. Denn es giebt da Mehl-, Papier-, Sage- und

Schleifmiihlen, Erzgiessereien (molas formandi eris machinarias) und

Werkstatten far Metallarbeiten (metallarias officinas). Der Fluss

ist zwar klein und nur fur Fischer schiffbar, aber fair die Stadt

sehr bequem, mehr als man es sagen kann.' Eine Wasserleitung,

welche durch verschiedene Strassen gefuhrt ist, nimmt den Schmutz

weg und beseitigt die Abgange bei Fleischern, Farbern und anderen

Handwerkern. Daneben giebt es noch 120 5ffentliche Brunnen und

durch 23 Rinnen und Rohren (canales fistulariosve fontes) stromt

Wasser herbei.

Die Gebaude, 5ffentliche sowohl, wie private, sind vorziiglich

durch Soliditat, Bequemlichkeit und geschmackvolles Aeussere. Dazu

wirken Natur und Kunst zusammen. Ganz nahe bei der Stadt

namlich bricht man einen Sandstein, der sich sehr leicht bearbeiten

lasst, aber durch den Einfluss der Witterung ganz fest und hart

wird. Aus Quaderstiicken dieses Materials fiihrt man nun die

x
) namlich 536 Fuss.
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Aussenwande der Hauser auf, an denen sich die Tiinche nach

einiger Zeit bequem wieder erneuern lasst. Das stadtische Bau-

wesen ist einem Bauinspector (aedilis) und zwei Baumeistern, dem
einen fur Mauer-, dem anderen fur Holzarbeiten, anvertraut. Die

Baumeister sind so vorziiglich nnd so thatig, dass sie ihresgleichen

in Deutschland suchen und die benachbarten Fiirsten sie bei alien

sehwierigen Bauten herbeiziehen. Sie beschaftigen Jahr aus Jahr

ein iiber 200 Arbeiter; so viel wird ohne Unterlass gebaut. Man
befiirchtete deshalb schon einen schliesslich eintretenden Holzmangel,

trotzdem die Niirnberg rings umgebenden Waldungen mit grosser

Sorgfalt gepflegt werden. Man hat darum die Kunst, Baume zu

saen, ausgedacht und eine grosse Anzahl Waldwarter angestellt.

Auf einem Holzplan sind hochragende Eichenstamme und anderes

Holz als Baumaterial aufgeschichtet. Getreidespeicher giebt es

viele und grosse, alle sind gefdllt fiir die Zeit der Noth und damit

das arme Volk keinen Mangel leide. Wenn man in die Zeughauser

eintritt, muss man wirklich staunen iiber die Menge und Grosse

der Kriegswerkzeuge und iiber die gute Ordnung, in der sie auf-

gestellt sind. Da siehst du Bombarden, eiserne Armbriiste, Biichsen,

Schilde, Panzerstiicke, Spiesse und Wurfgeschosse. Gehst du von

da aber in's Bathhaus, so wiirdest du glauben, hier konne man
sich um Bauten und um den Krieg gar nicht kummern, so vielfach

und umfangreich sind die Geschafte der Verwaltung. Es sind fiir

dieselben 14 verschiedene Hofe abgetheilt; hier sitzen die Bath-

manner, dort die Steuerbeamten (Losunger), anderswo die Doctoren

(Rechtsconsulenten), die Fiinflierren, 1
), die rechtsgelehrten Schoppen,

die Rathssehreiber u. s. w,

Auf dem Marktplatze siehst du stattliche, reich gekleidete

Kauflerute; einen pyramidenformig sich aufrankenden Brunnen, der

vielfach vergoldet und mit kunstvollen Standbildern geziert durch

16 Rohren einen reichen Wasserstrom zu verschiedenem Gebrauch

entsendet: ferner eine eben so seltene Uhr, die vor nicht langer

Zeit das erfinderische Genie des Georg Heuss herstellte. An ihr

befinden sich viele Figuren aus Erz, welche durch die Harmonie

ihrer Bewegungen und durch die Mannigfaltigkeit dessen, was sie

anzeigen, wahrhaft bewundernswerth sind.

Durch ein kleines Thor kommt man auf die Hallerwiese. Sie

ist 500 Schritte lang, aber nicht so breit, mit vier Reihen Baumen

x
) Der Rath deputirte sie aus seiner Mitte alle vier Wochen, um aber

Frevel und geringere Vergehen zu richten. Hegel, I. S. XXVIII.
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bepflanzt und durch vier Brunnen bewassert, deren jeder aus vier

Rohren fortwahrend Wasser giebt. Auf einer Seite fliesst die Pegnitz,

auf der anderen sind Wein- und Obstgarten. Dahin stromt an Fest-

tagen die Jugend zusammen, ja jegliches Alter und ergotzt sicli an

Spiel und verschiedenen korperlichen Uebungen.

Die Stadt hat ferner einen Wein-, Fisch-, Fleisch- und Getreide-

markt und zwar findet man dort Alles in solcher Fiille und Mannig-

faltigkeit, wie gewiss nirgends mehr in Deutschland. Woher auch

immer Jemand etwas zu Markte bringt, sofort wird es gekauffc, weil

die Bevolkerung so zahlreich ist. Dieselbe tlieilt sich in drei Classen:

Patricier, Kaufleute und Gemeine. Die Patricier regieren allein,

jedoch zu so allgemeiner Zufriedenheit, dass schon seit 80 Jahren

kein Aufstand vorgekommen ist und Parteiungen nicht bestehen.

Darin behauptet Niirnberg vvohl den ersten Platz unter alien Stadten.

Wie hoch die Stadt ferner in okonomischer Beziebung stent, das

beweist der allgemeine Wohlstand des Volkes, die nette Einrichtung,

der zahlreiche Hausstand, die herrlichen Garten ausserhalb der

Mauern, die Hauser voll Wein und Getreide. Es bliihen daselbst

auch Gerechtigkeit und Froinmigkeit. Der Reiche hat keinen Vorzug

vor deni Armen, da wird amtlich gewacht iiber die Sitten,3) die

Reden und Kleidung, zahlreiche Angeber denunciren die Uebertreter

der Gesetze, daniit die Leute in der Bescheidenheit erhalten werden

und weder durch Luxus in der Kleidung, noch durch Ziigellosigkeit

in den Sitten und im Reden das rechte Mass uberschreiten. Audi

bis iiber die Stadt hinaus erstreckt sich die Pflege der Gerechtigkeit,

die Walder und offentlichen Landstrassen werden vor Rauberei

beschiitzt durch zahlreiche, niit grossen Kosten unterhaltene Soldaten.

Die Frommigkeit ist in Niirnberg ausserordentlich gross, sowohl

in Beziehung auf Gott, als auch auf den Nachsten. Sehr zahlreich

ist die Predigt besucht, selbst wenn sie an dreizehn Orten zugleich

gehalten wird. Nirgends ist das Volk zum Geben fur Kirchen

geneigter, nirgends wohl verbraucht man mehr Wacliskerzen zur

Verherrlichung Gottes. 2
) In der Stadt giebt es neun Kloster, sieben

x
) Die, welche Cochlaeus hier censores nennt, waren wohl die »Rugsherren«.

Hegel, a. a. 0.

2
) An einein anderen Orte schreibt er: „Ich babe zu Niirnberg wohl etlich

andachtig Liit vier oder sechs nial in dem Iahr zu dem Sakrament
sehen gehn , Aber der gemein Lai, Mann und Fraw kummen
taglich zu der Mess, nit zu ernpfahen da das Sacrament, sunder sich theil-

haftig zu machen der Mess, des Opfers und Fiirbitt des Priesters, so er in

sunderheit gedenkt aller Umbstehnde.« Glos und Comment uf 154 Art. 1523,

Bl. Yijt.
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Manns- and zwei Jungfrauenkloster; zwei Hospitaler, yon denen

eines so reich ist an Priestern, Sangern, Schiilern and Armen, dass

ihm in Deutschland keines gleich kommt. Perner giebt es zwei

Zufluchtshauser fur zwolf Briider, namlich zwolf armeGreise; eines

davon ist erst nealich von einem Biirger mit einein Aafwand von

15000 Goldgulden errightet and aasgestattet worden. Anch Fremden-

herbergen sind vorhanden. Almosen werden reichlich gespendet.

In der Charwoche jeden Jahres stromen selbst aus weiter Perne bis

iiber 700 Aussatzige zusammen, die korperlich and geistig erqaickt

werden. Das geschiebt einmal offeutlich aaf dem St. Sebalder

Kircbhofe, wo die Patricier and ihre Prauen sie bei Tische bedienen.

Ehe sie weggehen, erhalt jeder einen Rock, ein leinenes Hemd, ein

Taschentuch and ein Zebrgeld. Am Allerseelentage ist der Zusammen-

laaf von Bettlern so gross, dass aosserhalb der Mauern bisweilen

iiber 400 gelagert sein sollen and in der Stadt sind alle Kirchh5fe

von ibnen angefiillt. Die meisten Burger tbeilen namlich an diesem

Tage mehr als 40 oder 50 Goldgulden aus. 1
) Es sind ausserdem

noch milde Stiftungen zu erwahnen z. B. solche fur Burger, welche

durch Missgeschick, langes Gefangniss und Krankheit herabgekommen

sind, solche, welche Jungfrauen, die sich verheirathen wollen, eine

anstandige Mitgift gewahren and endlich solche, welche Bdrgers-

kindern die wissenschaftlichen Studien ermoglichen.

Anch in intellectueller Beziehung weicht die Stadt keiner andern;

die Rathmanner sind des Wortes machtig and klug in Geschaften,

die meisten sind in den kaiserlichen Rechten nicht wenig bewandert.

Wie gerieben die Kaufleute sind, daheim und auswarts, das, glaube

ich, ist aller Welt bekannt. Unsere kiinstlerischen Talente aber

bewundern and gebrauchen recht oft nicht bios die Deutschen, sondern

auch die Italiener, Franzosen und die fernen Spanier. Zeuge dessen

sind ihre Arbeiten, welche in die weiteste Perne geschickt werden.

So haben war die Bilder der Passion des Herrn, welche neulich

Albert Diirer gemalt, in Kupfer gestochen und gedruckt hat; sie

sind so fein und nach der wahren Perspective ausgefiihrt, dass die

Kaufleute aus ganz Europa Exemplare fur ihre Maler daheim kaufen.

l
) Das mag wohl mit Einfuhrung der Reformation abgeschafft worden sein,

denn Cochlaeus schreibt 1526: Das Almosen ist „den Seelen sehr behulflich, nit

allein aus Andacht deren, die es geben, sonder auch aus Furbitt der Armen,

die es nehmen.fj Wie es zu Nurnberg vor kurzen Iabrn gar loblich und
berrlich gebalten worden ist in viel Tausenden an aller Seelen

Tag und sunst durchs Iabr, in viel Seelspenden, Seelpathen u. s. w." Von
Christgl. seelen im Fegfewr. Bl. K^p-

4
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Ich kenne den Johann Meuschel, einen Mann, der weit gereist

ist und vielen Konigen gedient hat. Er ist der Musik ausserordentlich

kundig, er blasst nicht nur die Trompete, 1
) sondern weiss solche

auch sehr geschickt anzufertigen ; oft hat er unseren Gesang mit

dem vollen Klange seines Instrumentes begleitet. Seine Trompeten

sind bis 180 Meilen weit verschickt worden. 2
) Wer aber ist

geschickter ini Giessen und Ciseliren von Erz als Peter Fischer?

Ich habe eine ganze Kapelle gesehen, die er aus Erz gegossen and

mit erhobenen BUdern geziert hat; in ihr werden viele Leute stehen

und die Messe horen konnen. Wer immer seine Sarcophage und

Candelaber gesehen hat, ist voll Bewunderung iiber die Feinheit

und das zierliche Ebenmass der in die Erzmassen gegossenen Bilder.

Wer endlich preist nicht das Talent des Erhard Etzlaub, dessen

Uhren auch nach Roin verlangt werden? Er ist ein unternehmender

Kfinstler und in der Greographie und Astrononiie tiichtig bewandert.

Beweis dessen ist seine prachtige Karte von Deutschland in deutscher

Sprache, auf der man die Entfernungen der Stadte und den Lauf

der Fliisse genauer ausgedriickt findet, als sogar auf den ptolomaeischen

Karten. Man erfindet taglich feinere Sachen. So macht Peter Hele,

ein noch recht junger Mann, Gregenstande, welche selbst die gelehrtesten

Mathematiker zur Bewunderung hinreissen. Aus kleinen Metall-

stiicken namlich verfertigt er mit zahlreichem niedlichem Raderwerk

ausgestattete Uhren, die, wie man sie auch dreht und wendet ohne

irgend ein Gewicht 40 Stunden zeigen und schlagen, wenn man sie

selbst im Busen oder in der Tasche tragt.«

2. Die giinstigen Eindriicke also, welche Cochlaeus hier empfing,

erhielten ihn geistig frisch und lebendig; aber es hob ihn auch und

spornte ihn an zu regem Eifer das Wohlwollen und die liebevolle

Theilnahme, welche sein nachster Vorgesetzter der Propst Kress und

nicht minder W. Pirkheimer seinen Bestrebungen und Arbeiten

widmeten. Es war ihm Herzenssache und heilige Pflicht, den Er-

wartungen dieser hochgebildeten Manner zu entsprechen und sich

ihrer Freundschaft wiirdig zu zeigen. Verweilen wir einige Augen-

blicke bei denselben. Anton Kress stammte aus einer alten

Niirnbergischen Patricierfamilie; er war geboren den 3. Februar 1478.

Den ersten Unterricht empfing er in seiner Vaterstadt, aber sobald

*) Im lateinischen Tezte stent Tuba. Cochlaeus iibersetzt das Wort mit

„Tromete oder Pusaune." Tetrachord. Music. 1512. Bl. Avb-

*) „Eius tube ultra septingenta missa sunt miliaria." Cosmograph.
P. M. 81. Jj»- L. c. Bl. Fihj*- sagt er: „quattuor miliaria (sc. Italica) faciunt

commuuiter unum germanicum.u
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es sein Alter gestattete, wurde er nach Ingolstadt geschickt, wo er

unter dem Juristen und Humanisten Sixtus Tucher, dem Freunde

des Conrad Celtis, die Classiker und die Rechtswissenschaft kennen

lernte. Die gute humanistische Bildung, welche er erhielt, befahigte

ihn, rasch zu seinem Pachstudium iiberzugehen. 1
) In Pavia, dann

in Padua studirte er beide Rechte und eben schickte er sich an.

nach Beendigung seiner Studien nach Wien zu gehen, nm auf der

dortigen Universitat Vorlesungen zu halten, als ihn der Rath von

Niirnberg zum Propst bei der St. Lorenzkirche erwahlte. Der seit-

herige Propst Lorenz Tucher hatte freiwillig resignirt. Nachdem
er die Nachricht von seiner Erwahlung erhalten hatte, vergewisserte

er sich zuerst, dass keinerlei Siraonie dabei im Spiele gewesen, dann

ging er nach Rom, wo er die apostolische Bestatigung fur sein Amt
und die Priesterweihe erhielt. Auf der Heimreise erwarb er sich in

Siena den Titel eines Doctors beider Rechte. Im Anfange des

April 1504 ubernahni er seine Pfarrei, welche iiber 12000 Communis

canten zahlte. An Geistlichen und Kirchenbeamten hatte die Lorenz-

kirche: 6 Kaplane, 16 Vicarien, einen Schulmeister, einen Cantor,

einen Kirchenmeister (Giiterverwalter), einen Messner oder Kirchen-

knecht. Nach einer Urkunde voni Jahr 1513 betrug das Einkommen

der Pfarrei nicht iiber 80 Mark Silbers. 2
) Kress gab durch seinen

frommen, echt priesterlichen Wandel dem gesammten Clerus ein

herrliches Beispiel, und erwarb sich dadurch die allgemeinste Hoch-

achtung. Alle gottesdienstlichen Handlungen verrichtete er mit

reinem Sinn und grosser Frommigkeit, er beichtete oft und horte

auch Andere Beicht, die heil. Messe las er eifrig und die canonischen

Horen persolvirte er regelmassig zur festgesetzten Stunde. Gross

war auch seine Andacht zu seinen heil. Patronen. Stets war er

darauf bedacht, die Rechte und Freiheiten des Clerus zu wahren,

die pfarrlichen Einkunfte zu verbessern und in Vergessenheit gerathene

Stiftungen wieder aufzufrischen.

An der Regierung der Republik betheiligte er sich durch seine

Rathschlage, welche man gem einholte, denn sie beruhten auf der

Grundlage einer tiichtigen, juristischen Gelehrsamkeit und einer

*) Daruber sagt Cochlaeus: ,.Si aetatis florem in Alexandro Gallo et Petro

Hispano detriviaees, non profecto doctor neque praepositus uno simul in anno,

utpote aetatis tuae vigesimo quinto evadere potuisses." Quadriv. Grammat.
ed. II. 1513. Widrnung.

*) G. E. Waldau, I, 115. J.J. 1524 schrieb der Propst von S. Sebald,.

Georg Pesler, dass er seinen Hof unter 600 Gulden j&hrlich nicht erhalten kGnne

Siebenkees, D, 632.

4*
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seltenen Umsicht und Klugheit. So gab er z. B., als die Nurnberger

mit ihren Nachbarn iiber die Prage uneins waren, ob man von

Hundert funf nehmen diirfe, ein gelehrtes, canonisches Gutachten

ab, in welchem er sich negativ entschied, weil diese Meinung die

frommere und sicherere sei. Seine Wissenschaft verwendete er haufig

im Dienste und zum Schutze der Armen, der Wittwen und Waisen

und versohnte fleissig streitende Eheleute. Auch iiber den engeren

Kreis seiner Vaterstadt hinaus muss der Propst in hohem Ansehen

gestanden haben, wofiir die Thatsache spricht, dass, als die Augustiner-

Eremiten Deutschlands unter einander in Zwietracht und Hader

lebten, er urn das Jahr 1510 als Vermittler und Schiedsrichter zur

Beilegung des Streites aufgestellt wurde. 1
) In seinem Privatleben

vermied er alien Prunk, er ass massig und kleidete sich einfack,

wie es einem Priester zukommt; Gastmahler und Gesellschaften

liebte er nicht, dafiir unterstutzte er reichlich verschamte Anne und

Kranke. Besonders erfreute den Propst der Umgang mit Kunstlern

und Gelehrten; in hohem Ansehen stand bei ihm Albert Diirer. Er
liebte die Wissenschaften und suchte sie besonders der Jugend werth

zu machen. Ich habe bereits angefiihrt, wie hauptsachlich seinem

Einflusse die poetische Schule in Niirnberg ihre Entstehung und

Cochlaeus seine Berufung an dieselbe verdankte. Hier war derselbe

wie ein Hausgenosse des Propstes, er ass an seinem Tische und

empfing von ihm tausend Beweise einer aufrichtigen Freundschaft

und Zuneigung. 2
) Doch gar bald zerriss der Tod das Band, welches

sie verkniipfte. Der Propst erkrankte an einem hitzigen Fieber und

starb nach einem vierzehntagigen Krankenlager, nachdem er in

seinem Testamente Christum zu seinem Erben eingesetzt und ver-

schiedene Stiftungen fiir Seelenmessen, Vigilien und an Kloster

gemacht hatte, versehen mit den heil. Sakramenten eines ruhigen

Todes am 8. September 1513.3
) Cochlaeus gab seinem Schmerze

Ausdruck und ehrte das Andenken des Verstorbenen durch ein

x
) Ad semper victric. Germaniam icapaxX^otc Io. Cochlaei. 1524. Bl. C2b-

2
) „Sunt insuper tot ac tanta tua in me beneficia et publica et privata, ut

ea vel longissima oratione recensere non possim. Tuam vero erga me benevolentiam

multo pluris facio, quam caetera ad quae me promovisti omnia. Faxit igitur

deus optimus mazimus, ut tibi neutiquam aim vel molestus vel ingratus"

Quadrivium Gramm. 1511. Widmung an Kress. „0 quoties mini nil de te

merito
| benefactis tot tantisque cito perfudisti

|
ora rubore, cum precibus crebris

nullam
|
tulerim usque repulsam. ..." Im Epicedion.

3
) Die Angaben iiber Kress sind entnommen der Schrift: Ad dominu Hieron.

Ebner, Senat. et Duumvirum Nurenb. Beverendi Patris A. Kresai .... vita

per Christoph. Scheurlum doctorem edita. 1515. Gedrucktin opp. Pirkh. p. 351
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Trauergedicht in heroischen Versen, welches er mit einer Widmung
an den neuen Propst Georg Beheim 1

) drucken liess. Auf dem
Titelblatt steht:

Clarissimo viro Domino Georgio
|
Peham, Artiu Magistro ac

sacrae Theologiae Licentiate qaam
|

perspicacissio, Ecclesiae Laure-

tianae Nurnbergensis Praepo-
|
sito dignissiO, Joannes Coclaeus, S.

Daranf folgt die Dedications-Epistel, welche schliesst:

Vale ex scholis nostris XTFTT Kat Jauarias Anno domini. M. D. XIII. 2
)

Auf der Ruckseite des Titelblattes

:

Epicedion Joannis Coclaei, In obitu
|

Antonii Cressi, I, V,

Doctoris, Praepositi Ec-
|

clesiae Sancti Laurentii Norinbergae,

nuper
|
defucti, sexto Idus Septebris, Anno domi-

|
ni M, D, 13.

Aetatis vero anno XXXVI.
40. 0. 0. u. J. 4 Bl.

Auf der letzten Seite:

Joanni Coclaeo, In mortem Antonii Cressi I. V. Doctoris F, B,

Chelidonii Elegia.

Darauf noch:

Ad Manes Antonii Koberger Nurnbergensis, Insignia Calcographi,

Hexastichon Joannis Coclaei.

Der neue Propst scheint von demselben Geiste beseelt gewesen

zu sein, wie sein Vorganger, denn Cochlaeus bemerkt, wie sehr sie

einer den andern geschatzt und wie Kress selbst den Beheim als

den Wiirdigsten bezeichnet, sein Nachfolger zu werden und dieser

wiederum fast jedesmal bei Tische des Verstorbenen lobend gedacht

habe. Darum erfreute sich Cochlaeus auch seines Wohlwollens und

konnte sich bald ruhmen, Beweise desselben empfangen zu haben.3)

Den grSssten Einfluss auf ihn hatte aber in jener Periode

Wilibald Pirkheimer. Derselbe war 1470 geboren. Sieben

Jahre machte er juristische Studien in Italien, aber mit grosserem

Interesse wendete er sich den lateinischen und griechischen Classikern

zu, nachdem er in Padua von einem Griechen das Griechische

erlernt hatte. Dort schon zog er die Aufmerksamkeit der Italiener

auf sich und erwarb sich viele Freunde unter den Gelehrten. Im

x
) Ueber ihn sagt derselbe Scheurl p. 354: „ . . . decedente Anthonio,

patres quasi summam urbis dignitatem, spretis candidatis patriciis, decernunt

absent! inque demortui locum ponidfici Romano praesentant Georgium Behaim,

theologum eruditum et praestantem, qui torn Moguntiae canonicus divae virginis

ad duodecim gradus sacras litteras frequenti audientium turba magna dignitate

profitebatur, nullius rei minus gnarus aut ambitiosiis, quam huiusce nominationis."

») 19. December 1513.

5
) Epicedion in d. Widmung.
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Jahre 1495 verheirathete er sich in Nurnberg und nahm dann als

Rathsherr an den Staatsgeschaften Theil; 1504 wurde er Wittwer

und er blieb es bis zu seinem 1530 erfolgten Tode. Pirkheimer

war ausgeriistet mit glanzenden Gaben des Geistes und Korpers;

man bewunderte Alles an ihm, seinen Scharfsinn und seine hohe

Gelehrsamkeit, seine Rednergabe, seine hohe Gestalt und seine

Liebenswurdigkeit im Umgange. Er war nicht bios gewandt in

den Geschaften eines Diplomaten und Staatsmannes, er wusste sich

auch das Lob eines tiichtigen Puhrers im Kriege zu erwerben.

Doch alle anderen Vorziige iiberstrahlte sein Ruhm als Gelehrter.

Kein Zweig des Wissens war ihm fremd, der lateinischen und

griechischen Sprache bediente er sich mit gleicher Leichtigkeit und

Eleganz, Geschichte und Geographie, Mathematik, Astronomie,

Numismatik und Musik, selbst die Theologie fanden in seinem

universalen Geiste eifrige Pflege und Forderung. Gesang und

Musik liebte er ungemein, er war Meister im Gebrauch aller

Instrumente und schon als Jiingling hatte er die Italiener durch

sein fertiges Spiel ergotzt. 1
) Es ist vielleicht nicht uberfliissig, zu

bemerken, dass er, wie die meisten damaligen Gelehrten der Astro-

logie sehr ergeben war und mit grosser Sorgfalt alien seinen

Kindern das Horoscop stellte. 2) Pirkheimer war indessen nicht

frei von grossen Pehlern und in Allem ein Kind seiner Zeit. Zwar

stammte er aus einer religiosen Familie, denn sein Vater wurde am
Ende seines Lebens noch Priester, sechs seiner Schwestern, sowie

drei seiner Tochter Catharina, Crescentia und Charitas traten in's

Kloster,3) und er selbst war im tiefsten Grunde des Herzens religios,

aber zeitweilig iiberwucherte die Leidenschaffc in ihm den guten

Sinn. In der ersten Zeit seiner Wittwerschaft machte er in einer

seinem Rufe nachtheiligen Weise den Frauen den Hof, auch musste

er sich manchmal gefallen lassen, dass ihn sein Freund Diirer mit

feiner lronie wegen seiner Eitelkeit und Geckenhaftigkeit geisselte.4)

*) Cochlaeus bemerkt einmal, wie sehr die Niirnberger die Musik lieben

und fahrt dann fort: „adeo sane, ut tu quoque, cum sis quam maxime arduia

et studiis et causis negociisque intentus, a musices tamen iucunditate minime

sis alienus, quandoquidem ipse et arte canendi et omnimoda instrumentorum

tractandorum industria fide etiam maius excellis cunctasque tuas proles dulcisono

imbuis concentu." Tetrachord. Mus. Widmungan Pirkh. Vergl.0pp.Pirkh.p.5.

*) Opp. Pirkh. p. 35. 38. Pr. Binder, Charitas Pirkh. S. 36.

8
) Lochner, Briefe d. Aebtissin Sabina im Kloster z. h. Kreuz in Bergen

an ihren Bruder Wil. Pirkheimer. Zeitschrift f. d. hist. Theol. 1866. S. 518 ff.

Fr. Binder, S. 58 f.

*) A. v. Eye, Leben und Wirken A. Durer's, 1860. S. 227 ff.
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Wie wenig die classische Bildung ihn, gleich einem grossen Theil

der Humanisten, obgleich er immer noch zu den Gemassigten

gehorte, 1
) vor Leidenschaftlichkeit und Schmahsucht schutzte, beweist

vor Allem sein Eccius dedolatus,2
) eine Satyre, welche doch zu grob

und niedrig ist, als dass sie einem gebildeten Manne anstehen konnte.

Freilich war damals auch eine hassliche Zeit und er erhob sich

nicht iiber dieselbe; ein so frivoler, unanstandiger Ton durfte sich

offentlich in Schriften unter dem Beifall der Gelehrten geltend

machen, dass man aus ihm nicht mit Unrecht schliessen darf, das

Gefuhl fur feine Sitte, Anstand und Ehrenhaftigkeit, welches auf

echter Religiositat beruht, habe zugleich mit dieser erheblichen

Schaden gelitten. In dem reuchlinischen Streite trat er entschieden

gegen die Theologen der alten Schule in die Schranken, er ver-

folgte sie vielfach mit bitterem Spott und beissender Satyre und

trug gegen die in jene Angelegenheit verwickelten Ordensleute,

welche doch die kirchliche Autoritat gegen verderbliche Neuerungen

zu schutzen vermeinten, eine grenzenlose Verachtung zur Schau.

So kam es, dass er, wie Viele seiner Kampfesgenossen, an seiner

kirchlichen Gesinnung Schaden litt und in Luther den Mann erblickte,

welcher das nach seiner Meinung bereits erschiitterte Gebaude der

kirchlichen Missbrauche vollends zu Falle bringen und die Herrschaft

der »barbarischen« Theologen vernichten wiirde. Die traurigen

Folgen der lutherischen Bewegung offheten ihm jedoch die Augen

und mit jedem Jahre verlor das neue fivangelium bei ihm mehr an

Ansehen, bis er vor seinem Tode noch in die verschmahte Mutter-

kirche zuriickgekehrt zu sein scheint.3)

1
) Dessen ruhmte er sich auch z. B. i. J. 1517: „Absit enim, at a quo iunior

semper abhorrui, id vergentibus annis perpetrare incipiam atque imitator aim

eorum, qui ob linguae amaritudinem merito reprehenduntur." Epist. apologet.

pro Beuchlino bei v. d. Hardt, histor. litt. Reformat. II, 131b-

*) Sein InhaJt bei Wiedemann, S. 141 ff.

8
) Vergl. A. Rass, die Convertiten seit der Reformation 1866. I, 1 ff.

Der Brief Pirkh. an Erasmus, welcher a. a. 0. S. 41 zum Theil abgedruckt ist,

wendet sich nicht gegen die Lutheraner, sondern gegen die Feinde der Humanisten,

die viri improbi et ineruditi. Die daselbst besprochene invectiva Angli illius ist

die Streitschriffc des Edward Lee gegen die von Erasmus veranstaltete Ausg. d.

N. T. (Vergl. Kampschulte I, 254). Der Brief stent Opp. Pirkh. p. 402

und hat weder Datum noph Jahreszahl. Es lasst sich aber Beides ann&hernd

bestimmen. Pirkh. beiichtet nftmlich darin dem Erasmus, dass in Niirnberg

bereits die Pest anfonge. Gegen Ende 1519 n&herte sie sich jenen Orten z. B.

Augsburg (Heumanh p. 180). Er ladet d. Erasm. ein, nach Nurnberg zu

kommen „cum Serenissimo Rege nostro, quern indies exspectamus. Nam
ex veteri Caesarum instituto primus novi Regis conventus Norimbergae celebrari
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Pirkheimer hatte sich rasch einen bedeutenden Ruf in der ganzen

literarischen Welt erworben und er ruhmte sich gern seiner gelehrten

Frennde, welche er in Fiille durch ganz Europa besitze. Die Gunst

der machtigsten Fursten schatzte er nicht hdher, als das Ansehen

im Reiche der Wissensehaften. 1
) Neben Erasmus erkannte man

ihm die Fiihrerschaft zu im Kampfe gegen die Barbarei und

Unwissenheit; ihn preisen seine Verehrer als den Fursten der Gelehrten,

den Patron der Musen, die Zierde der Wissensehaften. Von alien

Seiten wenden sie sich brieflich an ihn um Rath und Auskunft in

Sachen der Philologie, Geschichte, Jurisprudenz, Politik und Theologie,

von alien Seiten kommen sie, um ihn zu sehen, ihm ihre Huldigungen

darzubringen und ein aufmunterndes Wort aus seinem Munde zu

horen.2
) Und Alle fanden bei ihm jederzeit ein gastliches Haus,

eine ausgesuchte Tafel, in ihm einen feinen, witzigen Gesellschafter.3)

Seine unabhangige Stellung und sein Reichthum gestatteten ihm,

einen gewissen Glanz zu entfalten. Aber er theilte auch die Lasten

eines Maecenas. Er war die »allgemeine Zufluchtsstatte der Poeten« ;

dieser wendete sich an ihn um einen Verleger fur seine Biicher,

jener um eine Anstellung und fur die Dauer mogen ihm wohl

manchmal die Anspriiche der Musenjiinger, wie ihre Lobeserhebungen

lastig geworden sein.4)

solet." Carl V. war aber am 22. October 1520 gekront worden. Also ist der

Brief gegen das Ende d. J. 1520 geschrieben; denn im Sommer 1521 hat sich

Pirkh. bereits vor der in Nurnberg grassirenden Pest auf das Land gefluchtet.

(Opp. Pirkh. p. 234.)

x
) „Siquidem vere affirmare ausim, inter cuncta externa, quae mihi diyina

benignitas vel indulgenter concessit, vix aliquid aeque me ac bonorum virorum

amicitiam oblectare. Praecipue quam non casus, sed literarium peperit consortium.

Earn siquidem tanti facio, ut potentissimorum etiam principum dignationi aequare

non dubitem. Magnam igitur eruditorum amicorum copiam, non solum per

Germaniam sed universam ferme Europam mihi esse et gaudeo et glorior."

Bei v. d. Hardt, 1. c.

2
) „Merito igitur Musarum non patronus tantum, sed et fons appellaris, ad

quern omne studiosorum genus, haurire doctrinam et sapientiam confluat. Tanta
quippe est tui nominis, tuae prudentiae, tui studii singularis fama, ut quDibet

humanissima ilia consuetudine non frui tantum, sed uti etiam atque etiam malit.

Nee quemquam itineris poeniteat, dummodo divinae philosophiae parentem

Bilibaldum inveniat, videat, alloquatur." Thorn. Venatorius Pirkheymero, ex

Eystadio V Maii 1519. Heumann, p. 126.

3
) „Potuit igitur Bilibaldi domus illo aevo non immerito vocari hospitium

seu diversorium eruditorum." Opp. Pirkh. p. 23.

4
) Im J. 1524 schreibt er: „Verum cum nee gloriam, cuius iam ne tenet

satietas, venari cupiam, nee divitias, quas mihi alioqui divina benignitas vel

abunde concessit." Opp. Pirkh. p. 236.
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Mit diesem Manne nun in die engste Verbindung zu treten,

war dem Cochlaeus verg5nnt. Wie Pirkheimer thatig zu seiner

Berufung nach Niirnberg mitgewirkt, so blieb er auch stets seiti

vertrauter Rathgeber in den Angelegenheiten der Schule und der

Wissenschaft. Cochlaeus horchte auf sein Wort und Urtheil, wie

auf das eines verehrten Lehrers und er war stolz darauf, otfentlich

seine wissenschaftlichen Grundsatze als auf denen Pirkheimers fussend

zu erklaren. Wie sehr der Umgang mit diesem geistvollen Gelehrten

und die Bekanntschaft mit gebildeten Mannern aus ganz Deutschland,

welche Pirkheimern ihre Verehrung zu bezeigen kamen, den Gesichts-

kreis des Cochlaeus erweitert und beschrankte Ansichten und Einr

seitigkeiteh yernichtet haben mag, lasst sich wohl denken. Er

war Hausfreund bei seinem Gonner und wie es scheint ganz in dem

Vertrauen desselben befestigt. 1
) Pirkheimer besass eine herrHche

Bibliothek, welcher, was lateinische und griechische Autoren betraf,

keine zweite in Deutschland gleich kam. Er scheute keine Kosten,

am sie zu vervollstandigen. Im Tahre 1503 besass er schon alle

griechischen Biicher, welche in Italien gedruckt waren. 2
) Wer immer

nach Italien reiste, dem gab er in dieser Richtung Auftrage. Cochlaeus

scheint ein besonderes Wohlgefallen an dieser Bibliothek gehabt zu

haben, denn er kommt mit Vorliebe auf sie zu sprechen,3) und, wie

seine Belesenheit zeigt, benutzte er sie auch fleissig. Er mag wohl

auch von Pirkheimer angeregt worden sein, sich einige Kenntnisse

im Griechischen anzueignen oder, wenn er sie schon besass, dieselben

zu vervollstandigen, denn bereits 1511 zeigt er in seiner Abhandlung

fiber die Orthographie einige Bekanntschaft mit dieser Sprache;

Unterricht aber scheint er darin niemals gegeben zu haben. So

unterrichtete drei seiner Schuler, die Neffen Pirkheimers, dieser

Letztere selbst im Griechischen.4) Es scheint nicht, dass er jemals

x
) „Nota magis nulli tua nunc est fama poetae,

|
Quam mihi, qui partim

visu tua gesta notavi
|
Et partim scriptis doctorum nempe virorum." L. c. p. 327.

*) Klupfel, H, 82.

3
) . . . . „(homo) tarn dives librorum, ut siniilis bibliotheca utriusque linguae

nusquam per Germaniam reperiri queat." Cosmo graph. P. M. Bl. Jj»-

4
)

Sie hiessen Iohann, ISebald und Georg Geuder. Meteorolog. Arist.

Bl. LVIa- Deswegen lobt ihn auch Hutten: „Ut Sueviam suam excoluit et hoc

exornavit decore Capnion, ita tu civitatis tuae iuventutem ad quern cultum, qua,

dii boni, solertia perduxisti: id quod in illis videre est cognatis tuis Geuderis,

tuo beneficio Graece et Latine scientibus idque optime : quos primum domi tuae

erudiisti, nihil veritus homo patricius praemansum cibum in ora pueroriun

infarcire." Dat. 25. October 1518 bei Bocking, opp. Hutt I, 198. § 21.
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die griechischen Schriftsteller mit Leichtigkeit im Urtexte lesen

konnte. 1
) Cochlaeus bewahrte diesem Manne alle Zeit eine ganz

aufrichtige Hochachtung und das innige Band der Freundschaft,

welches sie in dieser Zeit geknupft, wurde niemals ganz zerrissen,

wenn auch spater ihre religiosen Wege und Bestrebungen eine Zeit

lang aoseinander gingen. Es 1st mir ein wirklicher Beweis far das

Genie Pirkheimer's und fur seine im Grunde edle Gesinnung, dass

Cochlaeus selbst dann, als der bittere Kampf der Parteien in der

lutherischen Bewegung ihn zu einem Gegner Pirkheimer's hatte

machen sollen, sich vor der geistigen Ueberlegenheit dieses Mannes

beugt und ihm ein Vertrauen entgegen bringt und mit einer

Herzlichkeit zu ihm redet, wie es nur denen gegeniiber moglich ist,

von deren, Edelmuth und grossherzigen Gesinnung man eine feste

Ueberzeugung hat. 2
)

*In dem Hause Pirkheimer's war der Maler Albert Diirer ein

haufiger Gast; es war natiirlich, dass Cochlaeus auch mit ihm

befreundet wurde. Als Zeichen ihrer naheren Verbindung kenne

ich aber nur drei Distichen des Cochlaeus auf dem vorletzten Blatte

der kleinen Passion Diirers (1511), durch welche er das Werk dem
Leser empfiehlt.3) Zu seinen Freunden gehorte vor Allen Benedict

Chelidonius Musophilus, ein Benedictiner im Aegidienkloster in

Nurnberg. Derselbe war ein eifriger Humanist, Verehrer und

Anhanger des Conrad Celtis. Als Freund Diirer's verfasste er die

lateinischen Verse zu dessen grosser und kleiner Passion und iiber-

setzte fur die zweite Ausgabe der »Ehrenpforte« die deutschen

Verse in's Lateinische. Seine Distichen in den Werken des Cochlaeus

habe ich bereits angefuhrt. Er wurde im Jahre 1515 Abt des

Schottenklosters in Wien.4
) Cochlaeus stand auch mit dem Juristen

Christoph Scheurl,5
) dem Freund und Biographen des Propstes

Kress in freundschaftlichem Verkehr. Scheurl riihmte seinem Erfurter

1
) J. J. 1522 sagt er z. B. zu Melanchthon: ,,Non sum equidem ut tu es

Graecae linguae peritus, ideo de iis Graecorum Authoribus, qui latine interpretati

non sunt, nihil dicere praesumo." De libero arbitrio hominis adv. loc com.

Melanchth. Bl. H7b.

*) Die Angaben fiber Pirkh., fur welche ich keine besondere Quelle angefuhrt

habe, beruhen meist auf dem von dem Juristen Rittershaus abgefassten Leben

Pirkh., welches seinen Werken vorgedruckt ist.

») v. Eye, S. 269.

*) Vergl. Will, I, 194. Kliipfel, II, 130. v. Eye, S. 267, 368, 371.

Wiedemann, S. 74.

5
) Vergl. uber ibn So den, Beitrftge zur Geschichte der Reformation in

Nurnberg. 1855.
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eunde Iodocus Trutvetter den Cochlaeus als einen Mann, der in

urnberg allein die philosophischen Werke desselben zu wiirdigen

verstiinde und uberschickte ihm einen Brief, welcher ohne Zweifel

die Bedingungen enthielt, unter denen Cochlaeus die Epitome sen

breviariuin dialectices des Trutvetter seinem Unterricht uber Dialektik

zu Grunde zu legen bereit war. 1
)

Sechstes Capitel.

Eck's Disputation in Bologna. Misshelligkeiten zwischen

ihm und Cochlaeus.*

1. Cochlaeus hatte wohl nicht die Absicht, Niirnberg bald zu

verlassen. Gegen Eude des Iahres 1513 gedachte er seinem neuen

Patron, dem Propst Beheim noch manche seiner Schriften zu widmen.2
)

Er bemuhte sich damals bei dem Rath um ein Beneficium. Es ist

indessen nicht klar, ob er wiinschte, seines Schuldienstes ledig zu

werden, oder ob er bios eine Verbesserung seiner Stellung erstrebte.

Ein Rathserlass vom 1. Marz 1514 besagt, dass ein Rath jetzt

endlich dem Magister Iohann Dobeneck, Schulmeister zu St. Lorenz

aus gutem Willen, um ihm seine Geneigtheit zu beweisen und wegen

der getreuen Dienste, welche er der Schule bisher geleistet und

noch ferner leisten nioge, eine Pfriinde verleihen wolle; darin solle

er auf den Rath vertrauen.3
)

Inzwischen eroffnete sich ihm eine andere Aussicht. Pirkheimers

Schwester Juliana war seit dem 14. Iuli 14954) an den reicheh

Patricier Martin Geuder verheirathet. Die drei Sfihne desselben

Iohann, Sebald und Georg, welche Pirkheimer wie seine eigenen

Kinder liebte, und auf deren literarische Ausbildung er die grosste

Sorgfalt verwendete, sollten nach Italien geschickt werden, um da die

Rechte und die schonen Wissenschaften zu studiren. Cochlaeus, den die

Bande der Dankbarkeit und Freundschaft an die Pirkheimerische

Familie kniipften, wurde erwahlt, um als Lehrer und Erzieher die

drei Junglinge in die Fremde zu begleiten. Im Fruhjahr 1515 reisten

sie iiber Augsburg, wo sie den Freund Pirkheimer's, den Canonicus

Bernhard Adelmann begriissten,5) nach Bologna.

!) Christ, v. Scheurl's Briefbuch. Potsdam 1867. I, 121.

2
) Epicedion, die Widmung.

») Siebenkees, I, 278.

*) Waldau, m, 454.

5
) Opp. Pirkb. p. 233.
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Sie konnten noch nicht lange dort sein, als auch der Professor und

Doctor Iohann Eck aus Ingolstadt dahin kain. Wie ein kampfeslustiger,

urn den Sieg nicht besorgter Ritter war der junge Gelehrte uber

die Alpen gezogen, urn an dem alten, beriihmten Sitze der Wissenschaften

im gelehrten Zweikampf zu glanzen.

2. Die aussere Veranlassung zu dieser Fahrt nach Welschland

hatte die damals brennend gewordene Streitfrage gegeben, ob es

erlaubt sei, unter gewissen Bedingnngen vom Hundert fiinf als

Zinsen zu nehmen. Das canonische Recht verbot diesen Zins als

wucherisch, die Erklarer des Romischen Rechts hielten ihn fur

erlaubt. 1
) Der in jener Zeit sich steigernde Geldverkehr und Handel

suchte die canonische Schranke zu durchbrechen. Bereits scheuten

sich die Richter, die Zinsgesetze anzuwenden, so dass sie unter still-

schweigender Genehmigung der weltlichen Obrigkeit, wenn auch

vielfach auf Schleichwegen und unter mannigfaltigen Bemantelungen

iibertreten wurden. 2
) Reichen Augsburger Kaufherren, namentlich

den Fuggern, schien damals eine Versohnung der Praxis mit dem
Gesetze dringend nothig zu sein. Sie behaupteten, dass ein Vertrag,

gemass dem mit Garantirung des Capitals absolut fiinf vom Hundert

gezahlt werden, erlaubt sei; die Nurnberger aber, welche sich, warum
ist mir nicht bekannt, der Sache annahmen, verneinten es. Der
Propst Kress arbeitete spatestens im J. 1513 ein canonistisches Grut-

achten iiber diese Frage aus und erklarte sich fur die Unerlaubtheit

des Zinses 3
) und Pirkheimer iibersetzte i. J. 1513 eine Schrift des

Plutarch ins Lateinische mit dem Titel : de usura vitanda, die er dem
Canonicus Bernhard Adelmann »dem erklartesten Feinde des Wuchers«

J
) „ . . . . iureconsulti perpetua lite cum Theologis decertant, uter rectius

de usura iudicet." Eck in 8. Epistola ad ven. P. Chunradum Abb. Caesariensem

de profectione Ekij ad Bononiam et disputatione per eum habita etc. Augustae

1515. fil. Ej»- Abgedruckt bei Riederer, m, 55. Eine Uebersetzung bei

Wiedemann, S. 55. Vergl. Max Neumann, Geschichte des Wuchers in

Deutschland, 1865. S. 474.

«) M. Neumann, S. 585.

8
) „Orta contentione cum vicinis, liceretne mercatori dare centum et

eis salvia pacto quotannis recipere quinque, ipse (sc. Kress) partem

negativam, utpote magis piam et conscientiae amiciorem sustinuit, adversariorum

argumenta luculenter refellens." Opp. Pirkheim. p. 352. Dass diese vicini

die Augsburger gewesen, erhellt aus einem Briefe Adelmanns an Pirkheimer

v. 1. November 1519, wo er diesen vor Eck warnt und sagt: „Scias itaque, me
omnem suspicionem deposuisse, te fidem huic dedisse, cum tu ipse, si meministi,

mihi scripseris, eum zizaniam seminare inter tuos Nurnbergenses ac
Augustenses in contractu isto usurario, quern sua innata malitia
iustificare voluit, fuisse conatum." Heumann, pag. 178.
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widmete. 1
) Welche Stellung CocUaeus zu dieser Wucherfrage ein-

nahm, lasst sich leicht denken, er theilte ganz die Ansicht seiner

Landsleute and Patrone. Darauf wird im Eccius dedolatus aus-

driicklich hingewiesen. Da lasst der Verfasser, namlich Pirkheimer

den Eck sagen, dass zwischen ihm nnd Gochlaeus schon seit langer

Zeit Misshelligkeiten bestiinden. Um die Ursache derselben befragt,

antwortet Eck: „Ich vertheidigte den Wucher und er, indem er

die Partei seines ehemaligen Patrons ergriff, bekampfte ihn." 2
)

Diese Anspielung kann sich nur auf den Niirnberger Aufenthalt

des Gochlaeus nnd seinen Patron Kress beziehen. Der Meinung

der Augsburger trat Iohann Eck bei, ja er unternahm es, vielleicht

yon seinem Frennde Iacob Fugger angeregt,3) dieselbe dffentlich zu

vertheidigen. Er arbeitete ein Gutachten iiber diese Frage aus4)

und bemuhte sich, wie mir scheint, die Zustimxnung juristischer

Autoritaten in Deutschland zu demselben zu gewinneu. Wenigstens

das ist gewiss, dass er sich dieserhalb an den Freiburger Professor

Ulrich Zasius gewendet hat. Dieser jedoch verweigerte seine Unter-

schrift.5) Im Herbste 1514 ver5ffentlichte er in Ingolstadt die

*) Opp. Pirkh. p. 232. Panzer, VII, 454 n. 100.

2
) Ecciu8dedolatu8 autore Ioanne Francisco Cottalambergio Poet. Laureate

1519. Impressum in Utopia, 4°. 20 Bl. Bl. Bj. Er ist noch abgedruckt bei

Riederer, Beytrag zu d. Reformationsurkunden betreffend d. Handel, welche

D. Eck bey Publication der p&pstl. Bulle wider d. sel. D. Luther i. J. 1520

erreget hat, etc. 1762. S. 156 und bei Backing, opp. Hutt. IV. 515.

3
) Am 15. Novemb. 1514 schreibt Christ. Scheurl anlod. Trutvetter: „putavi

etiam te movere debere quod iste Eckius, iuvenis et intimidus theologus et iuris

indagator, nullo bono zelo sed a mercatoribus Augustanis corruptus poltiatationibiis

et pecunia accepta hanc provinciam sibi desumpeit, qui hodie gloriantur et

contractus suos licitos defendunt." Chr. Scheurl's Briefbuch, p. 187. Im
Eccius dedol. Bl. A 4 wird dem kranken Eck zugerufen: „Age Augustam

ad amicum tuum, opulentum ilium scribemus mercatorem; is enim, ne delitiae

suae pereant, vel turba medicorum te opprimet." Als er fragt: ,,quemnam

dicitis? Nam permulti vel ditissimi ac mei amicissimi illic agunt meroatores",

antwortet man ihm: „Nempe cui tu olim linguam locasti et auro illectus libere

foenerari permisisti idque licere sacratis comprobasti literis."

4
) Er hat fiber diese Frage nichts drucken lassen, eine handschriftliche

Arbeit daruber findet sich im cod. 125 fol. der Munchener Universitatsbibliothek

unter d. Titel: Materia de contractu licito quinque de centum. Wiedemann,
S. 652.

6
) A. 8. Mai 1519 schreibt Peutinger an Zasius: „Quod Eckii consultationem

8abscribere nolueris idque Eckium suppunxerit, non nisi tuis Uteris intellexi.

Factum enim id hactenus me latuit nee ipse tibi, ut mihi persuadeo, casum

ipsum ad integrum enarravit. Is enim, qui certam partem lucri cum mercatore

ob pecuniam, quam negotiationibns suis congerit, paciscitur, praeter solam ipsam
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Conclusionen, uber welche er disputiren wollte, des Inhalts, dass

von Kaufleuten ein Contract, wonach sie sich verpflichten, vom
Hundert fiinf zu zahlen, erlaubterweise geschlossen werden konne. 1

)

Die Sache erregte allgemeines Aufsehen und auch Aergerniss, weshalb

der Bischof von Eichstadt als Ordinarius und als Eanzler der

Universitat durch ein Mandat die Disputation auf spatere Zeit ver-

tagte. Weil aber die Academiker dagegen Einsprache erhoben, da

es ja auch erlaubt sei, uber den Glauben zu disputiren, so liess der

Bischof den Rechtsgelehrten Christoph Scheurl aus Nurnberg

bitten, mit kundigen Mannern zu rathschlagen, wie er als Bischof

sich in dieser Sache zu verhalten habe, ob er ihr freien Lauf lassen

oder sie verhindern solle. Scheurl schickte zu diesem Zwecke die

Eckischen Conclusionen an die Wittenberger und ebendieselben sammt

confidentiam nee pro capitali nee pro luero aliquam securitatem petit nee habet,

et dnm mercator iacturam patitur vel corruit vel decoquit, parum vel nihil

solvit et sic recipiens a periculo nunquam tutus est, licet bene speret ac sibi

de fido mercatore prospiciat, is etiam, qui lucri causa partem certam solvit, ita

curat, ne exsolutio ilia gratis fiat, sed ut labores suos commode recompensed"

Riegger, U. Zasii epistolae, pag. 491.

*) „Ioannes Maier autumni tempore disputando tractare vel etiam tueri

destinaverat, mercatorum pactum de centum florenis quinque sol-

ventium legitime iureque posse fieri." Kilian Leib, Annales, bei

Wiedemann, S. 54. Den Wortlaut seiner Thesen kennen wir noch nicht. Im
Eccius dedol. Bl. C3 lasst man ihn sagen: „Plane ostendi, opulentioribus

licitum esse foenerari, tenuioribus vero non ita, appositis tamen
conditionibus quibusdam." Darnach hatte er also seinen Satz von der

Erlaubtheit des Zinsennehmens nur auf die Reichen bezogen, welche Darlehen

zu Handelszwecken aufnahmen und die Aussprdche der h. Schrift z. B. Mutuum
date nihil inde sperantes, Luc. 6, 35 hatten ihm nur von dem den Armen
gegebenen Darlehn gegolten. In den angefuhrten Stellen ist uberall von einem

Contract, einem Pact die Rede. Es ist nun wohl zweifellos, dass Eck seine

These unter den contractus societatis, der an sich keinen wucherischen Character

hat, subsumirt habe und zwar in der Form, dass der eine Theilnehmer sich

das Capitel garantiren lasst und dann vom Gewinn als Dividende unter alien

Umstanden funf Procent empfangt. Eck hat demnach nicht die Erlaubtheit

des Zinsennehmens vom mutuum, sondern die Rechtmassigkeit des sog. contractus

trinus vertheidigt und die conditiones appositae waren wohl nur dazu bestimmt,

seinen Vertrag ganz des Characters des mutuum zu entkleiden und ihn als

societas erscheinen zu lassen. Die Bedingungen waren vielleicht dieselben, unter

denen auch spatere Theologen diesen Contract far -erlaubt hielten, und wie sie

d. h. Liguori, Theol. moral, lib. IV. tract. 5. cap. 3. n. 908 formulirt: „Secunda

sententia vero communior defendit, licitum esse hunc trinum contractum, dummodo
absit animus foenerandi et omnino obligatur socius pecuniam accipiens, ut illam

ad negotram applicet." Vergl. Benedict XIV, de synod, dioes. X, 7.

Digitized byG00gle



63

Eck's Antworten auf die Gegenargumente an den Professor Iodocus

Trutvetter nach Erfart und erbat ihr Ghitachten. 1
) Der Erzbischof

von Mainz befragte daruber seine Universitat. Diese antwortete,

es sei den Gelehrten wohl gestattet, uber Materien zu disputiren,

uber welche die Kirche noch keine bestimmte Entscheidung getroffen

habe, gerathener sei es indessen, solche Gegenstande nicht zur

Besprechung zu bringen, welche in der offentlichen Meinung mit

der Makel der Habsucht behaflet seien. 2
)

3. Eck jedoch verfolgte sein Ziel weiter und aufgemuntert

durch den papstlichen Nuntius Lorenz Campeggi beschloss er, seine

Thesen iiber den Zins auch den Theologen und Juristen in Bologna

vorzulegen, sie dort offentlich zu vertheidigen und ihnen womoglich

durch die Zustimmung beruhmter Gelehrten ein h5heres Gewicht

zu verschaffen.3) Am 19. Juni 1515 reiste er von dem reichen

Kaufherrn Fugger unterstiitzt und mit Empfehlungsschreiben versehen

dahin ab. Am 6. Juli langte er in Bologna an. Hier kamen eine

Menge Deutscher, welche den Studien oblagen, zu ihm, urn ihn zu

begriissen. Auch Cochlaeus, dem er schon befreundet war, bewies

sich gegen ihn zuvorkommend. Am darauf folgenden Sonntag4)

den 8. Iuli disputirte der Dominicaner-Provincial Iohann Faber,

Doctor Paduanus, mit Auszeichnung iiber die Predestination. Eck

griff ihn scharf an, wahrend Cochlaeus dem Faber beistimmte.5)

Am 12. Juli disputirte Eck in der Petroniuskirche in Gegenwart

der beiden Rectoren, des Bischofs, der theologischen und juridischen

i) Nach Briefen Scheurls d. 19. Oct, d. 11. u. 15. Nov. 1514. Briefb.

Scheurl's p. 134—136.

*) Wiedemann, S. 54.

3
) „At nosti quam varia fuerit super disputatione anno superiori

per me publicata opinio quamque multi meae fuerint adversati sententiae.

Unde ex ea re oportunam videbar nactus occasionem visendae Italiae, ut semper

in votis extitit: quo cum doctissimis viris in ornatissimo loco haec et alia conferre

possem." Eckii epist. ad Chunrad. Bl. Diiijb -

4
) L. c. Bl. Eiija schreibt er: „Sequenti vero dominico die etc. Er kam

d. 6. Juli, der auf Freitag traf, an. Darnach durfte der Text bei Wiedemann
8. 59 zu verbessern sein. Ueber den Dominicanerprovincial Faber vergl.

Heumann, com. isag. p. 58. Er war ein feuriger Bewunderer Pirkheimers,

des Erasmus und der Humanisten. Vergl. Heumann, p. 87.

5
) Faber schreibt an Pirkheimer aus Augsburg d. 12. Aug. 1519: „Et si

aliquando Cocleum tuis humanissimis Uteris salutaveris, mehuic quam plurimum

eommendes quoque. Fuit enim mibi in disputatione ilia Bononiensi,

quam contra Eckium disceptavi, et amicus et fautor id quod forte

alias ex viro Ulo optimo percepisti." Heumann, p. 91.
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Facultat und einer grossen Anzahl Studenten iiber seine Thesen mit

grossem Beifall. Er hatte die Freude, dass ihiu die angesehensten

Juristen beistinimten. Am 1. August verliess er Bologna und langte

am 26. August wohlbehalten in Ingolstadt an. Auf der Ruckreise

hatte er auch Augsburg beruhrt. Dort vernahm er, wie bereits

allerlei fur ihn nachtheilige Geriichte aus Bologna nach Deutschland

gedrungen seien. »Die Bosheit meiner Neider, so erzahlt Eck selbst,

vermehrten die Briefe eines Gewissen, der sich zu Bologna gegen

mich freundlich und zuvorkommend benommen und dem auch ich

Liebe und Vertrauen schenkte, weil er in den humanistischen

Wissenschaffcen und der Philosophic nicht unbewandert ist. Ich

weiss jedoch nicht, ob ihn Neid gestachelt oder der Stolz und das

Bestreben, Anderen zu schmeicheln, bewogen hat, dass er sich nicht

schamte, zu schreiben, keiner der Bologneser Doctoren habe meiner

Meinung Beifall geschenkt, und dass er iiberhaupt, wie mir berichtet

worden, die ganze Verrichtung Eck's mehr, als die Wahrheit vertragt,

zu verkleinern suchte, wiewohl mir auch nicht unbekannt ist, dass

er in den meisten anderen Briefen meine Person ehrenvoll erwahnt

hat. Um aber diesen mir angehangten Flecken zu tilgen, zeigte

ich meinen Gonnern die Schreiben des Rectors und der Doctoren

zu Bologna, aus deneu sie das , Geriicht als leer und nichtig er-

kannten.* 1
)

4. Dieser Gewisse war Niemand anders als Cochlaeus. Er

hatte iiber »die schmutzige Disputation Ecks« 2
) ein Libell oder

Commentarien, wahrscheinlich satyrischer Art, an seine Niirnberger

Gonner geschickt, worin er beschreibt, wie Eck wenig Ruhm in

Bologna geerntet und sich fast lacherlich gemacht, auf welche Weise

zumal er die schriftliche Billigung seiner vertheidigten Satze erlangt

habe.3) Natiirlich beeilte man sich, den Inhalt dieses Libells oder

x
) Eckii epist. ad Chunrad. Abb. Bl. Einjb -

2
) „ . . . sordida Eckii disputatione . .

.

" Heumann, p. 2. Nach Rtimischen

Begriffen war foenerari eine res sordida.

8
) Im Ecc. dedol. Bl. Bj. l&sst man den Eck iiber den Inhalt des Libells

sagen: ,.Insuper quum Bononiae foeneraticios contractus publice licitos esse

demonstrassem ac non solum mihi, sod et universae nationi Germanicae honorem

acquisivissem ingentem, ille (sc. Cochlaeus) cum ea de re ad amicos scriberet,

doctrinam et linguam et gestus et materiam ipsam sugillabat cum Io. Fabri,

qui et ipse cum in harenam descenderat, maxime laudasset." Scheurl schrieb

nach EichstSdt: „D. Eck conclusiones suas disputavit Bononiae, ferunt tamen,

parum reportasse gloriae, ne dicam ridiculo habitum. Ioh. Oocleus aliquando

apud nos ludimagister ea re scripsit libellum." Briefbuch, 144. AnTrutvette:
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auch Abschriften davon nach alien Richtungen hin zu verbr^iten.

Scheurl schrieb die Neuigkeit sofort nach Erfurt und Eichstadt und

der . Augsburger Canonicus Adelmann ist gewiss von seinem

Pirkheimer als einer der ersten davon in Kenntniss gesetzt worden.

Freilich hatte Cochlaeus der Disputation Eck's in Briefen an Andere

auch ein allgemeines Lob gespendet, 1
) aber dabei ist nicht aus-

geschlossen, dass er an die speciellen Gegner Eck's in dieser

Wucherfrage, wie an Pirkheimer, seiner Laune und der Neigung

zum Spotte folgend, manches Ungiinstige schreiben konnte. Das

offenbare Talent desselben im Disputiren, seine Gewandtheit,

Schlagfertigkeit und seinen Scharfsinn musste er lobend anerkennen,2
)

den Gegenstand des Streites, den er fiir unehrenhaft hielt, konnte

er scharf tadeln und manche Eigenthumlichkeiten und Fehler Eck's

in iibertriebener Weise darstellen und in's Lacherliche ziehen.

Eck hatte nun, indem er seinen oben angefuhrten Tadel gegen

Cochlaeus im December 1515 veroffentlichte, Rache genommen und

bei seiner graden, derben Art, welche keinerlei Heimlichkeit und

diplomatische Winkelziige kannte, mag ihm wohl noch manches

bose Wort gegen seinen Widerpart entschlupft sein. Auch Cochlaeus

war nur zu bald von diesen in Wort und Schrift gegen ihn

gemachten Angriffen unterrichtet worden und er war schon Willens,

sie offentlich zuriickzuweisen, als sich Pirkheimer ins Mittel legte.

Es ist uns ein Schreiben desselben an einen Ungenannten auf-

bewahrt, der bios Eck gewesen sein kann.3
) Pirkheimer schreibt:

»Multi mercatore8 arguunt passim, sibi licere foenerari, quia Eckius ita dispu-

tavit: sed quemadmodum disputatio sua subscripta fuerit, Joh. Cocleus, scholaris

Bononiensis non ineptus, nuper S. Laurentji ludi magister commentarios ad nos

dedit, quos iusseram tibi transscribi, sed invidit praepositus earn gratiam, qui

de te utpote tui amantissimus voluit ipse mereri bene.« A. a. 0., 148.

x
) »Rettulit quoque M. Georgius Hauerius, Joannem Coclaeum qui tunc

Bononiae egit, ad se scripsisse in haec verba. Attamen d. Eckius egregie

laudabiliterque disputavit, intrepidus, alacris etc. atque rursus. Si de EcMo
quaesierit quispiam. Die laudabiliter eum fecisse omnia.« Epist. adChunrad.

Abb. auf dem vorletzten Blatte.

2
) Dieses Zeugniss giebt er ihm noch spater, wo er schreibt: » . . . Eckio,

Ordinario Theol. Professori Ingolstad., qui Friburgi, Tubingae, Ingolstadii ac

Viennae atque etiam Bononiae celebre Disputatoris nomen consequutus

fuerat.« Commentaria de actt. et scriptt. M. Lutheri, fol. 1549. p. 13.

3
) Strobel, BeitrSge zur Literatur. 1784. S.493. Das Schriftstiick ist ohne

Ort und Datum und wahrscheinlich nur ein Entwurf.

5
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»t)u fdhrst Klage iiber Cochlaeus, aber dieser hat schon langst viel

mehr gegen dich auf dem Herzen und er weist nach, wie du ihn

ohne seine Schuld iiberall in Wort und Schrift anzuschwarzen be-

miiht bist. Ich will mich zwar durchaus nicht zum Richter

zwischen euch aufwerfen, aber als euren gemeinsamen Preund be-

triiben mich Streitigkeiten, welche rechtschaffenen Mannern wenig

anstehen. Ich weiss nicht, welcher bose Damon das Unkraut unter

euch gesaet hat, denn nicht allein deine Worte, sondern auch der

Brief, welchen du gegen ihn geschrieben hast, hinterbringt man
ihm und vielleicht geschieht es dir ebenso. Und wenn ich nicht

vermittelt hatte, so wurdest du vielleicht schon langst Manches

gedruckt gelesen haben, was dich nicht wenig geargert hatte. Doch

ich habe jene Schriften unterdriickt und ich werde nicht leicht

zugeben, dass sie unter das Publikum koinnien, da es sich dabei

urn den Ruf vieler Leute handelt. Wenn du also den Frieden

suchst, so reize den Cochlaeus nicht, da ich ihn nur mit Mtihe

zuriickhalte, und hore auf, ihn offentlich anzugreifen, sonst wirst

du gewiss Dinge horen, die dir weniger angenehm sein und deinen

Feinden reichen Stoff zum Lachen geben werden. Ueberhaupt hatte

ich gewiinscht, dass du dich mit einem Gegenstande nicht befleckt

hattest, der nur Schande bringt, zumal es sich bei ihm auch um
das Heil der Seelen handelt. Ich habe neulich mit meinen eigeneu

Augen Schreiben grosser Kaufleute gesehen, in welchen sie prahlten,

jener absolute Vertrag sei erlaubt und als Grund fuhrten sie an,

weil iiber diese Materie disputirt worden sei. Sie sagen nichts

von der Conclusion, sie verschweigen die beigefugten Bedingungen.

Doch jetzt ist meine Mahnung freilich umsonst. Hattest du, als

ich vergangenes Jahr zu Ingolstadt war, mir, dem Freunde, gefolgt,

der dir freilich an Wissenschaft nachsteht, aber nicht an Alter

und Erfahrung, so warest du jedenfalls der schimpflichen Nachrede

entgangen, welche dich jetzt, wie du wohl weisst, verfolgt. Ich

will jedoch, wie du verlangst, den Cochlaeus bestimmen, dass er

von seinem Beginnen absteht und seine Schriften will ich unter-

driicken; dich aber werde ich in der Folge, wie es einem Freunde

it und wie es dein Talent und deine Gelehrsamkeit ver-

zu ermahnen nicht aufhoren, dass du den Mann nicht

it und ein anderes Mai vorsichtiger zu Werke gehst, damit

einde sich nicht in dem Ausrufe vereinigen: Ei Socrates,

iippe!«

e Vermittlung scheint gelungen zu sein; von weiteren Zwistig-

zwischen Eck und Cochlaeus haben wir keine Kenntniss,
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aber ihr freundschaftliches Verhaltniss war gelost, 1
) bis sie sick

spater im Streite gegeu einen gemeinsamen Feind wieder zusammen-

fanden.

Siebentes Capitel.

Die Urtheile des Cochlaeus fiber die Italiener. Sein

Yerkehr mit literarischen Preunden in Bologna.

1. Abgesehen von der eben besprochenen Misshelligkeit, welche

zwischen Eck und Cochlaeus ausgebrochen war, erfahren wir langer

als ein Jahr nichts von dem Letzteren. Erst mit dem September

1516 beginnt seine uns erhaltene Correspondenz mit Pirkheimer.

Durch beinahe ein und ein halbes Jahr hatte er Zeit und Gelegen-

heit genug, sich mit Land und Leuten in Italien bekannt zu machen.

Horen wir nun von ihm selbst, wie sie ihm gefallen haben. »Die

Italiener, « schreibt er am 9. September 1516,2
) »suchen Geld und

Pracht. Nun, nachdem ich Erfahrungen gemacht, werde ich sie

niemals wieder so hoch schatzen, wie frtther. Es ist Alles nur

Dunst und Verstellung, wie du neulich schriebst.« Am 7. Marz

1517 leiht er seinem Missmuth folgende Worte: 3
) »Glaube mir,

nicht Alles, was in Italien glanzt, ist Gold. Nimm den Deutschen

ihre Vollerei und sie werden den Welschen in nichts nachstehen.

Hier raacht man entsetzlichen Aufwand, hier herrscht freche Ziigelx

losigkeit und die Religiositat ist unter dem Gefrierpunkte. Man ist

von Seiten der Bewaffneten tausend Gefahren ausgesetzt; Nach-

stellungen und Morde kommen haufig vor, man schatzt den Menschen

so gering, als ob es nur wenig zu bedeuten habe, einen zu todten.«

In demselben Briefe aussert er sich auch hochst geringschatzig uber

die Prediger Bologna's. >Ich hore,« so schreibt er,4) »die Fasten-

predigten nicht an, weil ich einestheils die Worte nicht genugend

verstehe und anderentheils gar nicht sehe, welche Friichte ich aus

ihnen ziehen k5nnte. Die meisten Prediger stellen auf ihrer Kanzel

mehr einen Komiker (wenn ich so sagen darf) oder einen larmenden

x
) A. 3. September 1517 schreibt CochL a. Pirkh.: »Neque scio, quern ex

litteratis amicis unquam perdidi praeter D. Eckium, qui tamen me vere nun-

quam amavit.« Heumann, 35.

*) Heumann, 2.

3) L. c. p. 11.

*) L. c. p. 10.

5*
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Tragiker vor, als einen Prediger, als einen Apostel oder einen

Augustinus. Obgleich sich Viele iiberreden, sie ahmten einen Paulus

oder Cicero nach, grade da, wo ihre Bewegungen und ihr Vortrag

doch hochst abgeschmackt sind, so ist ihre ganze Rede nur Ver-

stellung, sie nehmen vor dem Volke eine Maske vor. Was Wunder

snn sie keine Friichte erzielen? Wollen sie ihrem Vortrage

rakter des Feuers, der Erregung und Leidenschaft verleihen,

>ern sie so rasch als moglich viele kurze Satze her, nicken

m mit dem Kopfe wie die Krahen, hiipfen und laufen hin

r, thun nun einen lauten Ausruf, schlagen mit den Arnien

l und wenden von Zeit zu Zeit dem Volke sogar den Riicken

londers wenn sie das kleine Crucifixbild, welches hinter

beht, fiir das Volk anflehen. Aeusserlich weinen, innerlich

rie und zum Verwundern ist's, wie sie sich selbst gefallen.«

mig hat sich doch hier der niichterne Deutsche in das leb-

xaltirte Wesen der Italiener finden konuen.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Verhaltnisses,

hem Cochlaeus zu der grossen Zahl der Humanisten und

rs jener stand, welche Jahr aus Jahr ein aus Deutschland

;alien stromten und die fiir ihn die Verbindung und den

fen Verkehr mit dem Vaterlande vermittelten. Abgesehen

lass er seine Landsleute bei den Conventen der Deutschen, bei

r sich oft einfand, 1
) kennen lernte, so war doch vielfach Pirk-

gleichsam der Mittelpunkt, in welchem Cochlaeus mit vielen

>rn und Freunden seines Patrons zusammentraf. Der beruhmte

ohann Franz von Mirandola vertraute ihm, sobald er

eh Italien gekommen war, die Briefe und Geschenke an,

er seinem literarischen Freunde Pirkheimer wollte zukommen

) Mit dem Colnischen Patricier Johann Rink schloss

us damals innige Freundschaft, welche sie durch Briefwechsel

genseitige Dienstleistungen eifrig pflegten. 3
) Ein anderer

;eselle« in Bologna war ihm der Coiner Gerhard Wester-
Seit dem Herbst 1516 trat er mit Ulrich von Hutten,

ochlaeus i. s. Schrift: In obscuros viros, qui decretorum volumen

•rruperunt. 1530. Die Widmung.

[eumann, 20. 31.

.... antiquae inter nos amicitiae, quam Bononiao olim in studio

i ante annos fere XXX contraximus et mutuis interim scriptis et officiis

et in mortem usque perpetuo, Deo dante, fovebimus.« Quadruples
liae ratio etc. 1544. Bl. A3*>.

on den Christgl. Seelen i. Fegfeuer etc. 1538. B1.B2*
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welcher sich damals dem Wunsche seiner Familie geuiass zuiu

zweiten Male den Rechtsstudien in Italien widniete, 1
) in uahere

Verbindung. Am 9. September sckickte er dem Pirkheimer ein

handschriftliches Spottgedicht des Hutten auf die Venetianer, welches

wohl so eben fertig geworden war, den Marcus,2
) und kam dadurch

wahrscheinlich dem Wunsche seines neuen Freundes nach, durch

ihn bei Pirkheimer eingefuhrt zu werden. Cochlaeus ist iiber Hutten

ganz entziickt. Der Mann scheint ihm ein wunderbares Talent zu

haben, besonders wenn es darauf ankomme, sich iiber die Thorheiten

Anderer lustig zu macheu. »Er sprudelt iiber, « so schreibt Cochlaeus,

»von Witz und Scherzen. Als ich ihn das erste Mai horte, sagte

ich gleich: das ist ein zweiter Lucian.« Hutten hatte eines Tages,

so berichtet er ferner, mit Cochlaeus und den Seinigen zu Abend

gegessen und ihneu bei dieser Gelegenheit unter vielem Lachen

einige neue Briefe vorgelesen, von denen einer Pirkheimer's Erwah-

nung that, der gegen den Wucher geschrieben, »fiber den doch

der Magister noster zu Bologna disputirt hat.« Es ist dies der

9. Brief aus dem zweiten Theile der Epistolae obscurorum virorum,

welcher die Ueberschrift tragt: Magister Philippus Schlauraff Magistro

Ortvino Gratio und dem angehangt ist ein Carmen Rithmicale

magistri Philippi Schlauraff quod compilavit et comportavit, quando

fuit Cursor in Theologia et ambulavit per totani Almaniam supe-

riorem.3) Die Stelle iiber Pirkheimer lautet V. 39:

transivi ad Nurenbergam,

Ubi quidem Pirkheymer, qui non est Magister,

Fecit mihi instantiam: sed audivi ibi clam,

*) D. F. Strauss, Ulrich von Hutten. 1858. L, 167.

2
) >Ceterum eius Marcum tunc recte accipies, quuni prius legeris Sabellici

carmen de Venetorum ortu et fato; nil enim quaerit iste Marcus nisi irrisionem

eorum iactantiae.« Heumann, p. 1. Strauss, I., 173. Boecking, Hutt.

opp. HI., 295 sq. vergl. I., 126 die Anmerkg. Boecking giebt III., 301 zwei

Gedichte des Sabellicus: 1. Marci Anton. Sab. Rerum Venetarum Panegyricus

primus quod Genethliacon inscribitur; 2. M. A. S. de Venetae urbis apparatu

panegyricum carmen, quod oraculum inscribitur, und bemerkt: »non nisi una

ex parte verum est quod ille (sc. Cochl.) adicit, »nil enim quaerit iste Marcus

nisi irrisionem eorum iactantiae«: nam Huttenus ut fuit patriae amantissimus

homo, quo amore Cochlaeus parum movebatur, in id quoque cum maxime

animum intenderat, ut Germanos suos ad bellum contra hostes Venetos strenue

prosequendum exhortaretur.« Dass CochL zu geringe Yaterlandsliebe gehabt

habe, muss man entschieden vemeinen, alle seine Schriften beweisen das

Gegentheil.

s
) Epistolae obsc. virorum etc. Lipsiae. 1864. p. 185.
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Quod cum multis sociis in partibus diversis

Magna in Coniuratione vellet stare pro Capnioue,

Et contra nos Theologos facere multos libros.

Et fuit mihi dictum, quod noviter unum librum

Scripsit de usura, quam admittit Theologia,

Sicut Bononig est disputatum et per Magistros nostros probatum.

Die Tischgenossen vermutheten, wie es auch wahrscheinlich

ist, 1
) Hutten habe das Gedicht selbst verfasst, aber er wollte es

nicht zugestehen, sondern sagte scherzend: »Nein, nein
1

sondern

Gott selbst.

«

2
) Hutten, welcher keinen geringen Antheil an dem

Zustandekommen der Briefe der Dunkelmanner gegen die Coiner

Theologen hatte,3) liiftete gewiss vor Cochlaeus den Schleier, welcher

die geheime satirische Thatigkeit des Humanistenbundes , der fiir

Reuchlin stritt, bedeckte, er liess ihn ohne Zweifel die Plane wissen,

die er noch gegen die »Barbaren« schmiedete und die Hoffnungen

und Befurchtungen, welche sein Herz bewegten.4) War es ja doch

Pirkheimer, vor dem der frankische Ritter brieflich sein Herz aus-

schiittete, wie sollte er es vor Cochlaeus,' der mit ihm lebte, ver-

schlossen haben! Der Letztere nun war zu sehr in die huma-

nistischen Ideen eingegangen, als dass er nicht mit lebhaftem

Tnteresse den Reuchlinischen Streit hatte verfolgen und die voll-

standige. Niederlage der Coiner hatte wunschen sollen. Was er

iiber den Process, welcher zwischen Reuchlin und Hochstraten iu

Rom gefiihrt wurde, erfahren konnte, berichtet er nach Niirnberg

an seinen Patron Pirkheimer; z. B. am 31. December 1516, dass

ihm Hutten einen Brief des Martin Gronink aus Rom gezeigt,

worin dem Reuchlin ein gewisser Sieg prophezeit werde 5
) und dieser

hinwieder setzt den Namen des Cochlaeus auf die Liste, in welcher

er alle Reuchlinisten , welche dem geistlichen Stande angehorteu,

aufgefiihrt hatte.6)

*) Strauss, I, 232. 269.

2
) Cochl. a. Pirkh. Bologna d. 9. September 1516; bei Henmann p. 1.

8
) Kampschulte, I, 202 ff.

*) Strauss, I, 228 ff.

6
) Heum. p. 5. Vergl. auch d. Brief v. 17. Januar 1517. L. c. p. 6.

6)Epistola apolog. pro Reuchlino etc. dat. m. Kal. Septembr. 1517,

bei v. d. Hardt, hist. litt. reform. II. 136. Bemerkenswerth ist die Taktik,

welche Pirkheimer durch Aufstellung dieser Liste gegen die Widersacher der

Humanisten beobachtete. Erasmus hatte ihm aus Lflwen d. 2. November 1517

geschrieben: „Ne nihil reprehendam, mi Bilibalde, in tuo libello alioquin

doctissimo mihi non admodum Catalogue ille Reuchlino faventium probatur.

Quis enim usquam illi non favet eruditus ac pins? quis non istam ezecratur
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Hutten's Freunde, die Wiirzburger Canoniker Jacob Fuchs und

Friedrich Fischer, mit deiien er zusammen wohnte, 1
) traten naturlich

auch in naheren Verkehr mit Cochlaeus. Er empfiehlt den letzteren

dem Pirkheimer als einen der humanistischen Partei ergebenen,

talentvollen Mann, der in haufigem, brieflichem Verkehr mit ihm

stehe. 2) Engere Freundschaftsbande verkniipften ihn ferner mit

dem Doctor beider Rechte Valentin Stojentin, Secretar des

Herzogs von Pommern, welcher schon seit Langem Hutten's Freund

war.3) Auch er erhielt bei seinem Abgange von Bologna ein

warmes Empfehlungsschreiben an Pirkheimer mit. 4
) Gegen die

Mitte des Jahres 1517 kam noch Crotus Rubianus nach Bologna,6)

der unvergleichliche Satiriker, welchem der Hauptantheil an den

Briefen der Dunkelmanner zugeschrieben wird. 6
) Als vertrautester

beluam (Pfefferkorn) nisi qui aut causam non intelligit aut publico malo suis

consulit commodis?« Opp. Pirkh. pag. 269. Darauf antwortet ihm Pirkh.

a. Nurnberg d. 31 Decemb. 1517: »Verum audi, Non ego, ornatisrime mi

Erasme, eos homines, qui in Catalogo nostro recensentur, omnes honoris gratia

appellavi. Minime enim me latet, indoctos doctis ac improbos bonis permixtos

esse et quod plus aliquis miretur, inimicos amicis. Verum docti et boni laude

digni erant, boni vero et potentes, quamvis non admodum eruditi quasi pro

vallo malis obiiciendi, at docti, sed minus boni vel socii dubii incitandi aut

confirmandi, inimici vero inimicis suspecti reddendi. Nee opinione penitus

deceptus sum, maiores enim, quam sub initium putaveram, turbas concitavi;

non solum enim vaccillantes stabilivi, sed et plerosque ad nos traduxi, ita ut

verbis et scriptis rem nostram defenderint. Quin inimicorum nostrorum amicissimos

ac fautores quosdam in suspicionem ingentem et non parvum perduxi odium,

nisi forte reprehendendum censes, quod orationes cum crabronibus commiserim;

et quod risum mihi ciet, coguntur sanctissimi viri conceptam indignationem

supprimere et laudem molestissimam laeta fronte dissimnlare, non quod ita me
ament, sed quia me rebus suis et prodesse et obesse posse cognorunt. Nosti

enim quam soleant omnia ex commodo suo metiri, sed id sub praetextu

honesto.« L. c p. 270.

*) Strauss, I, 166.

2
) Heum. 16. Dieser Canonicus schreibt VIII. Cal. Februar. 1518 an Pirkh.:

„Vale, de Reviviscentibus tuis plura alias, quoniam nunc poculis obruor

nee omnino hesternum vinum edormivi." Heum., com. is. p. 26. Friedrich

Fischer von Heidingsfeld war furstbisch. geistl. Rath und Chorherr im Collegiat-

stift zum Neumimster i. Wiirzburg. Ruland, i. theol. Lit. Bl. Bonn 1866.

S. 725. Er wandte sich spater dem Lutherthum zu. v. d. Hard t, V, 59.

3
) Strauss, I, 69.

4
) Heumann, p. 19. Boecking, I, 132. Stojentin leistete spater in

Pommern der Lehre Luthers Vorschub. v. d. Hardt, V, 48.

8
) Am 21. Mai schreibt er schon aus Bologna a. Justus Menius. Kampschulte,

H, 43.

«) Kampschulte, I, 197. Strauss, I, 26.
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Jugendfreund Hutten's mag er wohl bald mit Oochlaeus bekannt

geworden sein, wenn dies nicht bereits in Coin geschehen war, wo
Crotus mit Hutten L J. 1505 genieinschaftlich eine Zeit lang studirt

hatte. 1
) Der Umgang mit diesen Mannern hat ohne Zweifel die

Abneigung des Cochlaeus gegen die Reuchlin feindliche Partei

gesteigert und die giftigen Reden seiner Freunde gegen Rom und

A lies, was von dort kam, sind nicht ohne Einfluss auf ihn geblieben.

Er stimmt in jener Zeit zuweilen ein in den bitteren, gehassigen

Ton, welchen die Humauisten gegen den Papst, die Romische Geist-

lichkeit und die Monche anzuschlagen pflegten.

Am 25. Juni 1517 kam Hutten aus Venedig uach Bologna

zuruck, das er vor langerer Zeit verlassen hatte. 2
) Er hatte Lust

gehabt, mit seinen dort weilenden Vettern nach Jerusalem zu reisen,

doch Crotus brachte ihn von dem Gedanken ab. Er beschloss nun

nach Deutschland in aller Stille zuriickzukehren , damit man ihm

nicht etwa feindlichen Hinterhalt lege. Nur seine nachsten Freunde

sollten darum wissen. Von Cochlaeus wiinschte er einen Brief an

Pirkheinier, den er in Niirnberg besuchen wollte. Dieser schrieb

nun in der Eile Briefe an Pirkheimer und an literarische Freunde

in Augsburg und Ingolstadt, um diesem »glanzenden Genie« eine

wiirdige Aufnahme zu bereiten. »Unser Hutten, « so heisst es in

dem Schreiben an Pirkheimer, »kehrt nun nach Deutschland zuruck.

Gebe Gott, dass ihm nun das Gluck mehr lachelt, als es sowohl

dort, als auch in Italien der Fall war. In dieser Beziehung habe

ich schon einmal iiber die Deutschen wegen deines Erasmus, dieser

besonderen Zierde Deutschlands, geklagt, dass er zu Basel an seinem

Eigenthum Verluste erhtten. Dieselbe Klage konnte ich des Hutten

wegen wiederholen, welchen die Deutschen vernachlassigt, die Italiener

beraubt, die Franzosen verwundet haben.3) Wenn man dort ein

solches Genie unbeachtet lasst, was bleibt da Anderen fur eine

Hoffnung?« In Niirnberg wiinsche Hutten, fahrt Cochlaeus fort,

nicht mit grossem Pomp aufgenommen zu werden, er suche, wenn

er den Umweg nach Niirnberg mache, nicht Pirkheimer's glanzende

Gastmahler, sondern seine gelehrten Unterhaltungen. Wohin er

sich aber zuriickziehen werde, sei nicht bekannt, ohne Zweifel aber

werde er Pirkheimern vertraulichere Mittheilungen dariiber machen,

als ihm. »Ich lobe,« schreibt er ferner, »und ehre einen Mann,

*) Kampschulte, I, 68 f. Strauss, I, 25.

2) Strauss, I, 183 f.

3
) Dariiber vergl. Strauss, I, 165.
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welcher so bedeutend ist durch seiii Talent, durch Fleiss uud Ge-

lehrsanikeit, der sein Volk und Vaterland so liebt und verherrlicht.

Ich fiirchte jedoch, es niochte ihni seiu Freimuth gefahrlich werden,

sofern er ihn nicht massigt. Erasntus niag ihn ziigeln, halte auch

du ihn zuriick, dauiit nicht etwa unser genieinsames Vaterland

Germanien vorzeitig durch die Tiicke der Barbaren eines so glan-

zenden Geistes beraubt werde. Deutlicher darf ich nicht reden,

von ihm selber wirst du Alles erfahreu.* 1
) Am 27. oder 28. Juui

reiste Hutteu nach Deutschland ab, den vorsteheuden Panegyrikus

in der Tasche. Am 5. Juli schrieb Cochlaeus abermals an Pirkheimer.

Hier spricht er freimiithiger liber den abgegangenen Freuud und

meint, in der letzten Zeit sei ihr gegenseitiges Verhaltniss etwas

kuhler geworden. Der Mann war ihm doch zu scharf und schneidig,

er liebte und achtete wohl seinen Geist und sein Talent, aber sein

wildes, ungestiimes Wesen verletzte ihn, obwohj er sich in Acht

nahm, ihm ebenso txx begegnen 2
) und auch den Umgang mit ihm

nicht abbrach. »Viel leichter,« sagt er, »wird er mein Freund

bleiben konnen, wenn wir getrennt, als wenn wir bei einander

sind.3)« In diesem Briefe erzahlt Cochlaeus dem Pirkheimer ferner,

dass Hutten am Tage vor seiner Abreise bei ihm die Schrift des

Laurentius Valla gegen die angebliche Schenkung Constantins,

welche er von Jemandem fur kurze Zeit zur Durchsicht entliehen,

gesehen habe. Hutten habe sogleich den Plan gefasst, das Biich-

lein in Deutschland von Neuem drucken zu lassen und ihn um eine

Abschrift davon ersucht. Er habe sie ihm nicht verweigeru konnen

und der Canonicus Fischer habe dieselbe angefertigt; sie werde

dem Hutten in Balde zugeschickt werden. Im Druck erschieu die

Schrift nicht lange nachher unter dem Titel:

De Donatione Constantini quid veri habeat, eruditorum quo-

rundam iudicium, ut in versa pagella videbis.

Auf der Riickseite des Titelblattes stent:

Hoc in libro haec continentur:

Donationis quae Constantini dicitur privilegium, Bartholemeo

Pincerno de monte arduo ad Iulium U. Pont. Max. interprete.

Laurentii Vallensis patritii Romani contra ipsum ut falso

creditum et ementitum privilegium declamatio cum Udalrici Hutteni

equitis Germani ad Leonem X. Pont. Max. praefatione.

*) Brief v. 26. Juni 1517 bei Heuniann, 26 sequ. Backing, I. 141.

*) Heumann, 35.

3
) Heumann, 28 seq.
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Nicolaus de Cusa Tit. sancti Petri ad vincula de donatioue

Constantiui.

Antoninus archiepiscopus Florentinus de eadem re.

40. 49 Bl.

Die Vorrede Hutten's an Leo X. ist datirt: Ex arce Steckelberg, Cal.

Decemb. 1517.

3. Cochlaeus spricht in dem narulichen Briefe auch seine

Ansicht uber diese Schenkung aus. »Ich fur meinen Theil,« schreibt

er, »glaube, dass Laurentius ganz Recht hat, aber ich furchte, es

mochte nicht ohne Gefahr sein, seine Schrift zu veroffentlichen.

Doch Hutten schreckt vor dem Anathem nicht zurttck und es scheint

mir auch unwiirdig, dass die Wahrheit von dem Hiiter der Wahr-

heit unterdriickt werde. Dnrch die Kuhnheit des frankischen

Ritters wird also das freimiithige Wort des Laurentius, in dem

jener diesem nicht nachsteht, wieder an das Tageslicht kommeD.

Es schreiben uber diese erdichtete Schenkung die Canonisten, Theo-

logen und Monchskappen des Erdichteten viel, aber ihre niedlichen

Schliisse oder vielmehr ihre kleinen Spitzfindigkeiten konnte Jeder,

welcher nur ein Bischen Verstand hat, zu nichte machen. Aber

ich darf ja gegen die Canonisten nichts sagen, damit ich dir nicht

wieder wie ein Abtriinniger von den Rechtsstudien vorkomme.

Gewiss gebe ich sie nicht auf , wiewohl ich das Meiste nur mit

grossem Missfallen lese, besonders was im Liber sextus und den

Clementinen steht, wo kein ^Yortreichthum der Habsucht der Papste

Geniige thun kann.* 1
) Dieses in einem vertraulichen Briefe geausserte

Urtheil iiber die constantinische Schenkung hat Cochlaeus spater

gemildert, als er sich zu einer Zeit, da man den Romischen Stuhl

masslos angritf, veranlasst sah, offentlich uber diesen Gegenstand

zu sprechen. Im J. 1522 ausserte er: »Valla hat iiber die Schenkung

Constantins ohne Bescheidenheit, streitsiichtig und aufriihrerisch

geschrieben.« 2
) An einer anderen Stelle begriindet er fast zu

derselben Zeit dieses Urtheil ausfuhrlicher.3) Er meint, nicht wegen

der Bekampfung der Aechtheit dieser Schenkung sei das Buch

Valla's verurtheilt worden, sondern wegen seiner Schmahungen gegen

den apostolischen Stuhl. Hatte er mit Bescheidenheit die Wahrheit

vertheidigt, so wiirde sein Werk ebenso wenig von irgend Jeinandem

verworfen worden sein, wie die Schriften des Cardinals Nicolaus

von Cusa, des Erzbischofs Antonin von Florenz, des Hieronymus

i) L. c. p. 29.

*) De libero arbitrio horn. Bl. N2»-

s
) De Petro et Roma adv. Velen. Lutheran, pag. 12. 13. 16.

Digitized byG00gle



75

Catalanus und Anderer, welche gegen die Palea im Decret fur die

historische Wahrheit freimiithig das Wort ergriffen haben. »Ich, so

fahrt er fort, schliesse mioh in Betreff dieser Schenkung hauptsach-

lich dem Platyna 1
) an, welcher namentlich die Geschenke, Basiliken

und Landguter erwahnt, welche Constantin zur Zeit des h. Sylvester

der Romisch. Kirche ubergeben hat, die Schenkungsformel jedoch,

welche in einer Palea des Decrets steht, halte ich fur erdichtet.

Darum erscheint mir die unter den Juristen aufgeworfene Streit-

frage, ob jene Schenkung des abendlandischen Reiches mit Recht

geschehen sei, gar zu abgeschmackt, denn es ist lacherlich, uber

die Rechtsfrage zu streiten, wo nicht einmal die Thatsache feststeht.

Nichtsdestoweniger existirte eine Schenkung Constantins, durch welche

die Guter der Romischen Kirche ausserordentlich vermehrt wurden.c

Wie reich die Einkiinfte aus dem Patrimonium Petri gewesen seien,

sucht er aus der Briefsammlung des Papstes Gregor d. Gr. zu

erweisen. »Jedoch, so heisst es weiter, glaube ich nicht, dass so

reiche Ertragnisse allein aus der Schenkung Constantins geflossen

sind, da ja bereits vor Constantin die Romischen Papste eine gross-

artige Wohlthatigkeit ausiibten, einen zahlreichen Clerus und viele

Armen unterhielten.« Er fuhrt zum Beweise dessen Thatsachen

aus d. 3. Jahrh. an, wie sie sich bei Eusebius und in den Briefen

des h. Cyprian finden. Er halt es nicht fur zweifelhaft, dass die

bedeutenden Guter der Romischen Kirch aus Schenkungen edler

Prauen, einer Sabina, Praxedis, Lucina, Cacil'a und Agnes stammen,

ferner eines Tiburtius und Valerianus und anderer reichen Romer,

welche durch das ganze Reich so weite und reiche Landguter

besassen. 2
) Endlich gab Cochlaeus i. J. 1537 noch folgende Schrifk

heraus: Von der Donation des Keysers Constantin und von
bepstlichem Gewalt griindlicher Bericht; worin er nachweist,

dass die Papste niemals verlangt haben, man solle diese Schenkung

far einen Glaubensartikel halten.3)

*) Bapt. Platinae historia de vitis Pontiff. Rom. und zwar in der vita

Silvestri. Seine Angaben stammen aus d. Liber Pontificalis. Ddllinger, Papst-

Fabeln S. 61 halt dieselben fur verdachtig.

2
) Fast ebenso Rohrbacher-Rump. IX, 421,

3
) Nach dem eben Mitgetheilten wird man folgende Erzahlung des J oh.

Caesarius, welche er in einem Briefe an Bullinger v. J. 1545 einflicht, wfirdigen

konnen. Er schreibt: »Cochlaeus .... sciscitatus aliquando ex me fuit, quanti

facerem sua scripta contra Velenum, autorem scilicet ilium, qui primus omnium
inter recentiores ausus fuit memoriae commendare, Petrum nunquam fuisse

Romae. Cui ego turn respondi, me posse uno ac brevi responso omnia

eius argumenta solvere. Die mox haesitabundus : Et quo, inquit, pacto id fiet?
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4. Kehren wir nun zu Cocklaeus nach Bologna zuriick. In

jenen Tagen beschaftigte in Italien die Gemiither lebhaft ein

Ereignis8, welches wegen der Persouen, die dabei betheiligt wareu,

ein ausserordentliches Jnteresse in Anspruch nahm. Leo X. hatte

die Verschworuug einiger Cardinale gegen seine Person entdeckt

und im Juui 1517 die Schuldigen theils am Leben, theils dnrch

Beraubung ihrer Wiirde und uni hohe Geldsummen gestraft.

Wenige Tage nachher am 26. Juui ereirte er 31 neue Cardinale,

unter ihnen nicht weuige Mauner, welche durch Geist und Gelehr-

samkeit ausgezeichuet waren. Cochlaeus verfehlt nicht, unter dem

5. Juli dem Pirkheimer Nachricht von diesem Ereigniss zu gebeu,

aber in einer Weise, welche deutlich die Ungunst und Bitterkeit

zeigt, mit der er die Handlungen des Papstes beurtheilt. »Siehe,

ich bitte dich, schreibt er, das Wuuder, 31 sind durch eine einzige

Creirung, oder soil ich sagen einen Ausverkauf Cardinale gewordeu.

Es war nicht genug, den Abgesetzten ihre Giiter zu nehmen, dem

Papste soil auch von den neu Creirten eine Summe von liber

400,000 Ducaten zugeflossen sein, die, wie ich glaube, einst der

verbannte Herzog von Urbino als schone Beute nehmen wjrd. Aber

ich will es nicht gesagt haben, damit ich nicht der Excommunication

verfalle. Man sagt, es sei erlaubt, ebenso das Cardinalat zu ver-

kaufen, wie die ubrigen Aemter.c *) Zum Verstaudniss des Vorstehendeu

ist zu bemerken, dass der Papst seinen widerspanstigen Vasallen

Franz della Rovere, Herzog von Urbino, excommunicirt, fur einen

Rebellen erklart und ihm alle Titel und Wiirden genommen hatte.

; Mit der Execution betraute er seinen Neffeu Lorenz von Medici.

jfi^\ Dieser zog am 30. Mai 1516 in Urbino ein und wurde am 18. August

Turn ego, Credis tu, inquam, donationem illam Constantini quam
jactant Pontificii revera ab ipso Constantino factam? Ad quod

ille nihil respondit, sed tantum contractis humeris, Italorum more,

prorsus subticuit. Intelligis tu, mi Bullingere, quid illis verbis volebam

3j$|uiuere.« C. Krafft, Aufzeichnungen etc. S. 136. Wenn Caesarius dem

Cochlaeus keine andere Frage vorgelegt hat, als diese, so konnte der letztere

unmoglich um eine Antwort verlegen sein, da er sie klar und deutlich grade

in s. Schrift gegen Velenus gegeben hatte.

*) Heumann, 31. Die Sache hatte, wie alle Geruchte ihre Varianten.

So schreibt der Bamberger Canonicus Lorenz Behaim an Pirkheimer: »Et

fecit (sc Papa) 64 Cardinales et reservavit adhuc X in pectore suo. O fecundum

pectus Florentini hominis sive servi Dei.« Heum. p. 259. In dem Dialog

'Pasquillus exul (bei Strauss, I, 311) heist es, dass sich Leo X. von den 31

Cardinalen 500,000 Ducaten habe bezahlen lassen, um den Krieg gegen den

Herzog von Urbino zu fuhren.
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von Leo mit dem Herzogthum belehnt. Der gefliichtete Herzog

della Rovere warb aber Truppen und zog am 23. Januar 1517

gegen das Urbinatische aus. Der Krieg war fur ihn gliicklich, aber

da er keine Bundesgenossen hatte, musste er im September 1517

mit dem Papste einen Vertrag schliessen, der ihn doch sein Herzogthum

kostete. 1
)

Es ist nun merkwurdig: derselbe Mann, der spater von den

Lutheranem ein Sclave Roms, ein Patron aller Missbrauche und

Laster gescholten wurde, er ist jetzt der Freund Huttens, eines

wilden Demagogen, welcher am Glauben und den Sitten Schiffbruch

gelitten, er ist feindselig gestimmt gegen die Romische Curie und

die Gelehrten, welche ihr Ansehen zu schiitzen schienen. Er ahnte

freilich nicht, dass die Bestrebungen, welche er jetzt billigte, bald

einen dem Glauben und dem Bestande der Kirche selbst feindseligen

Charakter annehmen wiirden, dass der Hass, welchen man jetzt

gegen den Romischen Stuhl erregte, in Kurzem seinen Hohepunkt

in der Leugnung der apostolischen Autoritat dieses Stuhles erreichen

wiirde. Denn glaubig war Cochlaeus, er war ein ernster, sitten-

reiner Mann, niemals entschlupfte seiner Feder auch in vertraulichen

Briefen ein obscones Wort. Freilich finden wir nicht, dass er an

der schriftstellerischen Thatigkeit seiner Parteigenossen und zumal

Hutten's die Verspottung der Autoritat und des Heiligen und die

mitunter abscheuliche Unsittlichkeit ihrer Sprache getadelt und ver-

worfen hatte, aber wer weiss nicht, wie sehr damals der ganzen

Gesellschaft das zarte Gefuhl und der liebliche Duft echter From-

migkeit und der Ehrfurcht gegen das Heilige mangelte und wie

statt dessen sich verletzende Derbheit und allgemeine Verwilderung

offenbarte, 2
) wie ein nicht geringer Grad von Liiderlichkeit in alien

Standen, unter Geistlichen und Laien herrschte, die naturgemass

auch im miindlichen und schriftlichen Ausdruck zur Geltung kam.

Cochlaeus muss in Italien irgendwo mit Leuten gesprochen haben,

welche ein3t mit Savonarola in naherem Verkehr standen. Sein

Urtheil iiber diesen Mann und seinen Richter, Papst Alexander VI.,

stammt allerdings aus d. J. 1522, wo er bereits den apost. Stuhl

gegen haretische Angriffe zu vertheidigen hatte und entbehrt darum

jener gehassigen Farbung, welche in humanistischen Kreisen bei

Erwahnung der kirchlichen Autoritat ofter angewendet zu werden

!) H. Leo, Geschichte der italienischen Stoaten. 1832. V. S. 292. 294.

*) Eiffel, Kirchengeschichte. 2. Aufl. I, 14.
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pflegte, aber es diirfte doch erwahnenswerth sein. »Ich weiss nicht,

schreibt er, waram Savonarola von Alexander VI. verurtheilt worden

ist, ob gerecht nach den Canones oder gewaltsam und ungerecht.

Wer mochte alle Handlungen der einzelnen Papste rechtfertigen!

Sie siindigen wie alle Menschen, der eine mehr, der andere weniger.

Beim Zweifel wiirde ich mich aber immer auf die Seite des Papstes

stellen, jedoch ganz gewiss immer dann, wenn es eine Glaubens-

sache betrifft. Damit man aber nicht glaube, ich lobe den Savo-

narola bios deshalb nicht, weil ich mich fiirchte oder aus Schmeichelei,

so erwahne ich nur dieses, dass ich horte, wie solche, welche mit

ihm Verkehr gehabt batten,] gegen ihn die Anklage der Heuchelei

und betrugerischer Prophezeiungen erhoben. Ob mit Recht oder

Unrecht, das geht mich nichts an; ich habe die Acten seines Pro-

cesses nicht gesehen.* 1
)

Achtes Capitel.

Cochlaeus leitet die Studien seiner Zoglinge in Bologna.

Seine eigenen Studien in Betreff des Justinian.

1. Wie ich bereits erwahnt habe, befand sich Cochlaeus mit

seinen drei Zoglingen Johann, Georg und Sebald Geuder bereits im

Sommer 1515 in Bologna. Am 30. September schickte Pirkheimer

seinen Neffen einen Brief, worin er sie ermahnt, vor Allem Gott

zu furchten und dann die Eltern zu ehren, denn die gottliche Gfite

erweise ihnen durch die Vermittlung ihrer Eltern grosse Wohl-

thaten. »Dafur werdet ihr,« so fahrt er fort, »den besten Dank

sagen, wenn ihr tugendhaft lebet, eure Zeit und euer Geld gewissen-

haft anwendet, eifrig dem Studium oblieget und vorziiglich eurem

Lehrer in alien Stucken Gehorsam leistet, denn da er ein ebenso

braver wie gelehrter Mann ist, so werdet ihr es niemals

bereuen diirfen, seinen Weisungen nachgekommen zu sein. Lebt

wohl und seid nochmals eingedenk, weshalb euch eure Eltern mit

so grossen Eosten in Italien aushalten.« 2
) Cochlaeus nahm sich

der wissenschaftlichen Ausbildung seiner Zoglinge mit grossem Eifer

an. Immerfort trieb er sie an zu unablassigem Studium, er gab

*) De Petro et Roma. 1525. pag. 4.

*) Heumann, com. isag. p. 11.
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ihnen selbst das anregendste Beispiel eines unermiidlichen Fleisses

and treuester Benutzung der Zeit, er hatte ihnen gern jeden Augen-

blick gewidmet, aber es klingt in seinen Briefen manchmal dnrch

wie eine Klage, als ob sie es zuweilen an rechtem Eifer im Studiren

fehlen liessen und lieber zur Kurzweil Possen trieben. 1
) Erst im

Herbst 1516 begiunen die uns erhaltenen Mittheilungen des Coch-

laeus uber seine Zoglinge. Am 9. September schreibt er an Pirk-

heimer, dass sie ihrem bisherigen Privatlehrer im Griechischen den

Abschied gegeben, weil er eigennutzig, wenn nicht gar nngerecht

an ihnen gehandelt habe. Jetzt hatten Hutten, von den Seinigen

Johannes and Sebald and noch zwei Andere einen griechischen

Lector, Namens Tryphon, angenommen, der ihnen den Luc&n nnd

Aristophanes erklaren solle. Cochlaeus setzt zwar kein Misstrauen

in seine Kenntnisse, aber wegen seiner Lehrgabe hegt er Besorg-

nisse. Es sei nun einrnal wahr, sagt er, und seine durch vielfache

Erfahrungen begrundete Ansicht, dass Niemand sorgfaltiger und

mit mehr Erfolg als Pirkheimer selbst seine Z5glinge im Griechischen

unterrichtet habe.2) Wahrscheinlich uber denselben Lehrer konnte

er nach einem halben Jahre berichten: »Im Griechischen ist er

wohl gelehrt, im Lateinischen aber albern, auch fehlt ihm jede

Spur von Anmuth im Vortrage. Ich zweifle nicht, dass in Deutsch-

land, sei es Caesarius oder sonst Jemand, der so ziemlich im Griechischen

bewandert ist, den Jiinglingen fruchtreicher die griechischen Autoren

interpretiren konnte. »3) Im November desselben Jahres h5rt*n die

jungen Geuder von offentlichen Vorlesungen am Vormittag die

Episteln des Cicero an Atticus und die Georgica des Virgil, am
Nachmittag den Thucydides und Aristophanes, den Orator des

Cicero und den Properz. Wahrend der griechischen Lection horte

Sebald die Institutionen. Cochlaeus las zu Hause mit ihnen den

Text der Pandecten mit Hinweglassung der seltener vorkommenden

und zumal der auf die Materia servilis sich beziehenden Falle, damit

die Jiinglinge keinen Widerwillen gegen dieses Studium fassten.

Bis Ende December hatten sie die ersten acht Biicher gelesen.4)

Er erklarte ihnen den Ovid und Solinus und liess sie den Livius

selbst erklaren.5
)

A
) Nach Briefen d. Cochl. an Pirkh. vom 17. Jan., 7. Marz und 5. Juli 1517

bei Heumann, p. 8. 15. 31.

*) L. c. p. 1.

») L. c. p. 11.

*) L. c. p. 5.

5) L. c. p. 3.
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Am 30. December 1516 erhielt er einen neuen Zogling an

H i er onymu s H o 1 z s ch uh e r , dem Sonne eines Niirnberger Patriciers,

den ihm Christoph Scheurl durch ein besonderes Schreiben empfahl. 1
)

Er hatte es gem gesehen, wenn noch ein anderer Student aus

Niirnberg Namens Gabriel Nutzel nach Bologna gekommen ware.

Sie hatten namlich da eine ganz passende, anstandige Wohnung
mit sechs Zimmern far Studenten. Sie mussten also zwei derselben

an Fremde vermiethen und das hielt Cochlaeus fiir einen grossen

Uebelstand. Die beiden Studenten, denen er nichts zu befehlen

hatte, waren nicht fleissig und gaben den Seinigen ein schlechtes

Beispiel. Und immer schelten und sie von Posseu und unnutzem

Zeitvertreib abhalten, konnte er auch nicht. Deshalb ware es ihm

lieb gewesen, wenn er das Regiment iiber Alle im Hause gehabt

und seinen Zoglingen N.iemand ein Beispiel der Tragheit gegeben

hatte. In den ersten Monaten des Jahres 1517 bot sich nun dazu

die giinstigste Gelegenheit, denn drei der Bewohner des Hauses

zogen fort von Bologna. Nutzel scheint aber nicht gekommen
zu sein.2)

Mit Beginn des Jahres 1517 war ihnen von Niirnberg die

Weisung zugekommen, nach Rom zu gehen. Sie wollten also im

Fruhjahr dahin aufbrechen. Indessen widerriethen diesen Plan

viele Griinde. Der Krieg zwischen dem Papst und dem Herzog von

Urbino, die schwierigen Wege, die Strassenrauber machten eine

Reise gef&hrlich. Ueberdies hatte eine langere Abwesenheit von

Bologna sie urn ihre Wohnung gebracht und die Benutzung von

Miethpferden hatte die Reise sehr vertheuert. Sie beschlossen daher,

die Reise nach Rom und Neapel bis dahin aufeuschieben, wo sie

Alle oder doch Mehrere won ihnen in die Heimath zuriickkehren

wiirden, weil sie dann ihre eigenen Pferde benutzen konnten.3)
Sie blieben also noch in Bologna und setzten ihre Studien,

deren Hauptbestandtheil, wie es scheint, die Philologie bildete, eifrig

fort. Cochlaeus gab im Januar 1517 dem altesten seiner Zoglinge

Johannes den Lucianischen Dialog Mausolus zur Uebertragung ins

Lateinische. Dieser fertigte die Arbeit ohne jegliche Beihilfe in

drei Tagen an; nach dem Urtheil des Cochlaeus war sie nicht ubel.

Sie wurde dem Pirkheimer zur Kritik iiberschickt, wie es auch

mehrere Male mit lateinischen Versen geschah, welche Georg gemacht

!) L. c. p. 4. Scheurl a. Cochlaeus d. 18. November 1516. Briefbuch, S. 166.

2) Heumann, p. 7. 15. 21.

3) L. c. p. 12.
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hatte. Mit der Lecture der Pandecten wurde fortgefahren. Im
Februar schickte man ihnen aus Niirnberg zwei Stucke Process-

acten mit der juristischen Ausfuhrung und Entscheidung, damit die

Junglinge sich daraus belehrten. Im Marz begann Cochlaeus ihnen

die Elemente der Dialektik vorzutragen, und zwar des Vormittags,

nach dem Essen lasen sie den Persius und iibten sich im Fl5tenspiel.

Die iibrige Zeit war durch den Besuch der offentlichen Vorlesungen

ausgefiillt. An den Festtagen betrieben sie zur Unterhaltung das

Studiuni der Geographie, damit sie auch da nicht ganz unbeschaftigt

blieben. Einer seiner Zoglinge, Sebald hatte Lust, hebraisch zu

lernen. Cochlaeus kaufke ihm, »damit er doch auch etwas Beson-

deres habe,c fur zwei Ducaten eine sehr schone, in Constantinopel

gedruckte hebraische Bibel. Von einem Juden wurde der junge

Geuder taglich eine Stunde unterrichtet. 1
) Im Somnier trieben sie

wieder Dialektik, Geographie und Musik; Cochlaeus gab ihnen eine

Texterklarung der ersten 16 Bucher der Digesten, den Liber Inter-

dictorum und die vier letzten Bucher derselben, welche niehr als

die iibrigen das offentliche Leben beruhren, behandelte er noch

genauer.2
) Nach dem Vorstehenden kann man sich eine ungefahre

Vorstellung machen, wie damals vornehme Burgerssdhiie die Studien

betrieben, urn sich fiir den offentlichen Dienst in ihrer Stadt oder

an den Hofen der Fiirsten zu befahigen.

Diese friedliche Beschaftigung unserer Deutschen wurde aber

zuweilen unterbrochen durch feindliche Angriffe und Waffenlarm.

So berichtet Cochlaeus im Marz 1517, dass neulich die ganze

deutsche Nation gegen die lombardische unter den Waffen gewesen

sei. Den Unsrigen hatten die Tuscier, Picener, Spanier, Ungarn

und Polen ihre Hilfe angeboten. Da seien alle Arten von Waffen,

selbst Biichsen zum Vorschein gekommen, wie wild und rasend sei

man auf den Strassen hin und her gelaufen und weil sich die

Lombarden in grosser Zahl in die Hauser zuriickgezogen hatten, sei

man auch in diese eingedrungen. Cochlaeus war genothigt, zwei

seiner Zoglinge, mit Waffen versehen, der Gefahr auszusetzen, aber

gliicklicher Weise war nach zweitagigem Tumult kein Todesfall

zu beklagen, nur einige Verwundungen. Es ware wahrscheinlich

schlimm geworden, wenn sich der Statthalter nicht in's Mittel gelegt

und Frieden dictirt hatte.3) Bei diesem Crawall ware Hutten beinahe

i) L. c. p. 8. 15.

2
) Cochlaeus a.Pirkh. Ex Bonon. 5idus Juniil517; bei Th. Frid. Freytag,

virorum doctt. epistolae selectae etc. Lipsiae 1831 p. 13.

3) Heumann, p. 12.

6
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urn's Leben gekominen. Nach Beendigung desselben wurde er von

den Deutschen beauftragt, ihre Sache vor dem Stadtpraeses zu fiihren.

Hutten meinte, die Rede, welche er vor diesem gehalten, sei in

Anbetracht des den Deutschen zugefugten Unrechts und der Partei-

lichkeit des Praeses noch nicht scharf genug gewesen, dennoch aber

fiihlte sich dieser so stark durch dieselbe beleidigt, dass es Hutten

vorzog, sich vor seinem Zorne nach Ferrara zuriickzuziehen. 1
)

2. Neben der Leitung und Ueberwachung der Studien seiner

Zoglinge trieb Cochlaeus auch eigene. Pirkheimer hatte ihm ernst-

lich gerathen, sich in Italien auf die Jurisprudenz zu verlegen. In

Folge dessen nahm er sofort das Studium des Romischen Rechts in

Angriff. Nach einiger Zeit kani er zu der Ueberzeugung, dass ihm

der Besuch der Vorlesungen wenig niitze und nur die kostbare Zeit

raube, weil die Doctoren selten lasen und, wie er sich ausdriickt,

nichts als Possen vortriigen, um mit ihrem Scharfsinn zu prahlen.

Er blieb deshalb lieber zu Hause bei seinen Buchern. 2
) Am

17. Januar 1517 schreibt er: »Es sind bereits Ferien bis zum Beginn

der Fastenzeit. (Ascher-Mittwoch traf in jenem Jahre auf den

25. Februar.) Vom Feste des h. Thomas des Apostels (21. December)

bis zum heutigen Tage ist an sechs oder acht Tagen gelesen

worden.« 3
) Um einen schnelleren Ueberbliek iiber einzelne Theile

des Romischen Rechtsbuches zu gewinnen und sich das Studium zu

erleichtern, unternahm er mehrere Arbeiten. Zuvorderst verfasste

er ein »Breve excerptum in Iustiniani Institutionesc , von dem wir

soust nichts als den Titel kennen, ferner eine »Paraphrasis in

Autenticas Iustiniani*.4) Eine eingehendere Beschaftigung mit den

Novellen schien ihm fur die Kenntniss des Rechts unerlasslich, denn

als spateres Recht anderten sie vielfach das friihere und als neues

standen sie gegen das altere in hoherer Geltung. Gleichwohl lasen

die Juristen niemals oder nur in ausserst seltenen Fallen iiber die

Novellen und eben so selten traf man auf einen Commentar zu

x
) Hutten an Erasmus, Bambergae 21. Juli 1517; bei B 6 eking, I, 146.

2) Cochl. a. Pirkh. Ex Bonon. 23. Nov. 1516; bei Heum., p. 3.

3) L. c. p. 7.

4
)
Catalogus brevis eorum quae contra novas sectas scripsit Io. Cochl.

1548. 8°. Bl. BV, unter den Opuscula Io. Cochl. in studio Iuris olim scripta.

Cochlaeus gebraucht hier die Bezeichnung Autenticae fur Autenticum, unter

dein man die Novellen Justinian's in einer alten zu verschiedenen Zeiten

gemachten Uebersetzung mit Einschluss der ursprilnglich lateinischen verstand

im Gegensatz zu einer lateinischen Bearbeitung derselben, welche den Namen

des Julian fubrt. Savigny, Oeschichte des Romisch. Rechts im Mittelalter.

m. (2) S. 490. 496.
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denselben. Daher kam es, dass der durch die Schuld oder Unwissen-

heit der Abschreiber und Drucker entstellte Text immerfort in der

gleichen traurigen Verfassung blieb und eine Menge schwieriger,

dunkler und verdorbener Stellen weder eine Erorterung, noch Ver-

besserung fanden. Ausserdem herrschte in den Gesetzen theils

grosse Breite und Weitschweifigkeit, theils fanden sich die versehieden-

artigsten Dinge in ihnen unter einander gemengt. AH' das vereint,

machte die Lecture der Novellen zu einer widerwartigen und

unfrucbtbaren Arbeit. Cochlaeus verfasste nun, urn wenigstens fur

seine Person diesen Uebelstanden , so weit er konnte, abzuhelfen,

die genannte kurze Paraphrase der Novellen rait Weglassung aller

unnotbigen Worte und Sachen, ura schnell und klar den ganzen

Text ubersehen zu konnen. 1
) Am 23. November 1516 hatte er diese

Arbeit bereits beendigt und erwartete das Urtheil Pirkheimer's

dariiber.2) Dieser wollte, dass Cochlaeus ein allseitig gebildeter

Jurist werde und hatte ihm kurz vorher gerathen, sich in Bologna

auch mit der juristischen Praxis bekannt zu machen. Dem Cochlaeus

aber schien dieses dort wenigstens unausfuhrbar. Beim bischof-

lichen Consistorium kamen zu wenig Sachen vor und das Civil-

gericht hatte seine eigenen Statuten und Gewohnheiten, auch wurden

da die Verhandlungen in italienischer Sprache gefiihrt, welche er

weder sprechen konnte, noch auch vollkommen verstand. Freilich

hatte er das Italienische lernen konnen, aber er gab sich damit

x
) Diese Arbeit liegt zum Theil gedruckt vor in der Schrift: Autenticae

lustiniani I. Imperatoris Augusti de Rebus Sacris, per compendium a Iohanne

Cochlaeo commemoratae. Epitomes Liber Primus. Paraphraseos Constitutio

ultima. 1529. 8°. 48 Bl. Die obigen Angaben sind der Widmungsepistel an

Nicol. West, Bischof v. Ely, entnommen. Den Schluss dieses Buches bilden einige

Scholien, welche zumeist in der Erkl&rung griechischer, im Texte vorkommender

Wo*rter bestehen und die Cochlaeus vielen seiner Leser schuldig zu sein

glaubte, bevor nicht der griechische Text der Autenticae in Niirnberg an's

Licht getreten sei. Aus diesen Scholien geht hervor, dass er auch den Julian

gekannt hat. Er schreibt Bl. F 5 zu dem Worte Assistria: »Haec vox ut

ingenue fateamur aliquamdiu nos torsii Non enim placuit istorum inter-

pretation qui ab assistendo aegrotis earn formarent. Quum autem forte fortuna

in codicem antiquum novellarum lustiniani incideremus per Iulianum elo-

quentissimum Antecessorem Civitatis Constantinopolitanae (sic

enim habet inscriptio) versum invenimus Ascestria scriptum. Ubi continuo

coniecimus, Ascetria legendum esse; aoxfjrpiat enim Graecis Nonnae sunt et

Domus, in qua habitant aoxTjrqptov, i. e. Asceterium.« Die neueste Ausg. d.

Julian ist: Iuliani epitome latina novellarum lustiniani ... ed. G. Haenel.

Lips. 1873.

*) Heum., p. 3.

6*
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erst keine Muhe, weil er sich schon far zu alt dazu hielt und viel-

leicht auch in der Einbildung lebte, er werde es doch zu nichtg

bringen, weil Pirkheimer ihm schon vor seiner Abreise nach Italien

prophezeit hatte, er werde des Italienischen nicht machtig werden.

Vor Allem aber schreckten ihn die Praktiken der Juristen ab, die

zu lernen er fiir unmoglich hielt, weil es bei denselben weniger auf

Rechtskunde, als auf eine gewisse Durchtriebenheit und Schlauheit

ankomme. Ehren und Einkunfte konne man freilich genug dabei

gewinnen. »Wenn das Recht, « schreibt er an Pirkheimer, »feste

Principien und Grenzen hatte, mochte ich nichts lieber werden, als

Jurist, aber wie es in den Schulen und Gerichtshofen steht, weisst

du selber recht gut.* 1
)

3. Cochlaeus beriihrt hier einen Gegenstand, welcher damals

Anlass zu immer steigender Erbitterung bei Hoch und Niedrig

wurde. Auf den Universitaten wurde eigentlich nicht mehr das

Recht gelehrt, sondern eine Reihe von spitzfindigen Controversen,

von moglichen und unmoglichen, aber meistentheils lniissigen Fragen

wurden vor den Zuhorern erortert. Weil man die Meinungen der

Glossatoren und Commentatoren des Rechts auffuhren, erklaren und

widerlegen oder stiitzen zu mussen glaubte, verlor man den Text

selbst aus dem Auge, man hing sich, urn seine Ansicht durchzu-

fechten, oft an Nebendinge und suchte durch Scharfsinn und

kunstlich ersonnene Argumente das Gewisse zweifelhaft und das

Zweifelhafte gewiss zu machen. Es war so weit gekommen, dass

manche Professoren im ganzen Jahre kaum fiinf Stellen des Corpus

iuris behandelten und einige sogar mit Erklarung einer Titelrubrik

sich zwei Monate beschaftigten. Wie die offentlichen Disputationen

beschaifen waren, das schildert Cochlaeus einmal recht anschaulich.

»Unsere Juristen, « schreibt er am 9. Juni 1517 an Pirkheimer,

»pflegen nicht um der Wahrheit willen zu disputiren, sondern zum
Schaugeprange, und bei ihren Propositionen zeigen sie mehr die

Kraft ihres Gedachtnisses, als die Scharfe ihres Urtheils. Die Zeit

vergeht damit, dass der Opponent seine lange Proposition entwickelt

und der Respondent sie Wort fiir Wort resumirt, lasst es sich aber

Jemand einmal beikommen, auf den inneren Gehalt eines Arguments

einen, wenn auch noch so geringen Werth zu legen, dann fangen

die Disputanten sofort an zu schreien und das Auditorium zischt

und poltert.« 2
) Mit Riicksicht auf solche Zustande war der bekannte

i) L. c. p. 4. 5.

*) Preytag, p. 12.
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Humanist Heinrich Bebel in Tubingen schon im J. 1506 der

Ansicht, dass der Kaiser durch einen Befehl alle Commentare zum

Recht unterdrucken und die herrschende Rechtsverwirrung durch

Vereinfachung und autoritative Erklarung der Gesetze beheben

musse. 1
)

Selbst der Freiburger Jurist Ulrich Zasius klagt i. J. 1518:

>Wie zweckmassig, ja wie nothwendig ware es in jetziger Zeit,

die endlosen Commentare zu beschneiden, welche, wie jeder Ver-

standige leicht erkennt, fiirwahr mehr Finsterniss als Licht ent-

halten, denn, mit einer Last von Streitfragen uberladen, zeigen sie

nur gelehrten Prunk statt wahrer Wissenschaft. Durch ihren Wust
werden die Kniffe der Advocaten genahrt und indem jeder Schrift-

steller aus seinem Kopfe neue Einfalle hinzuthut, bietet er den

Advocaten die Handhabe, urn das Recht zu verdrehen. Diese ver-

gifken die Gerichte, sie spotten der Richter, storen die Ruhe, suchen

den Staat zu verwirren und sind Gottern und Menschen verhasst.« 2
)

Ulrich von Hutten erklart die Juristen in Deutschland fur Rauber,

die man fortjagen miisse, ihr Recht aber solle abgeschafft werden.3
)

Cochlaeus stimint damit iiberein und behauptet, Jedermann klage

iiber dieses Treiben, Studirende, Burger und sogar die Fiirsten, und

es werde so lange fortgehen, bis sich endlich der allgemeine Unmuth
in Volksaufstanden Luft niachen werde.4) »Wozu,« ruft er aus,

»sind so viele Processe in einer gar nicht verwickelten Streitsache?

Wozu anders, als um den Procuratoren und Advocaten den Beutel

zu fullen? Wie schnell konnten alle Handel erledigt werden, wenn

ihre Taschenspielerkunste und Ranke nicht waren. Doch das mochte

ich nur dir, mein verehrtester Wilibald, gesagt haben; ich beschuldige

Niemandei^ personlich, ich klage nur im Allgemeinen, weil ein so

grosses Debel im Staate seinen Ursprung einzig und allein von

l
) »Creverunt glossatorum commentaria super omnes constitutiones et contra

diram principis interminationem, nee ullus finis est sperandus, nisi sacratissimus

et Christianissinius Caesar et imperator noster Augustas Mazimilianus sua

incredibili prudentia divintsque oraculis tot commentaria supprimat verbosi-

tatemque obscurissimam atque nodosissimam in compendium et declarationem

reducat.« Bei Riegger, p. 404.

*) Die Stelle bei R. Stintzing, Ulrich Zasius. 1857. S. 101. Fur dasVor-

hergehende siehe S. 76 ff. 0. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen.

2.Abth. 1864. S.22flf.

3
) Ad Crotum in Neminem praefetio (1518). Bocking, I., 177 sq. und

in dem Dialog Praedones (1520). IV., 385, § 103.

*) Heum., p. 18.
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jenem Thracier geuommen hat.* 1
) Dieser Thracier ist Justinian

und den Anlass zu der herrschenden Rechtsverwirrung hat seine

Gesetzsammlung gegeben. Darum thut es dringend Noth, das

Rechtsstudium zu reforrairen und bessere Fundamente zu legen, auf

denen sich das Gebaude der Gerechtigkeit erheben kann. Das war

die Ueberzeugung des Cochlaeus. Er wollte diese auch offentlich

aussprechen und damit zugleich dem allgemeinen Unmuth einen

bestimint formulirten Ausdruck geben. Zu dem Zwecke beschloss

er, sich direct mit seinen Anklagen gegen den Urheber alles Uebels,

wie er meinte, gegen Justinian zu wenden und sie dem Kaiser

Maximilian zu unterbreiten, damit er schleunige Abhilfe schaffe.

Er verhehlte sich nicht, dass sein Unternehmen sehr gewagt sei,

dass die Juristen zumal dasselbe als vollstandig absurd verwerfen

und selbst Pirkheimer sagen werde: »Du bist entweder wahnsinnig

geworden oder hast wenigstens zu grosse Kinderei getrieben.« Doch

starkte ihn bei seinem Unternehmen die feste Ueberzeugung,

dass er als Anwalt der Wahrheit auftrete und dabei auf den

Schutz Gottes, welcher die Wahrheit selbst ist, vertrauen diirfe,

dass er dadurch dem offentlichen Wohle diene und den Studien

Nutzen schaffe. Er glaubte, es wiederholt versichern zu mussen,

dass das Verlangen, seinen Namen beriihmt zu machen, keinerlei

Antheil an seinem Entschlusse habe. Cochlaeus hatte auch bereits

den Plan gemacht, wie das vorgesteckte Ziel am besten erreicht

werden konne. Dass eine nur unter seinem Namen veroffentlichte

Anklage gegen die herrschende Rechtsverwirrung nicht die mindeste

Aussicht auf Erfolg haben werde, war ihm klar, es bedurfte dazu

machtiger, mit Ansehen und Einfluss bei dem Kaiser bekleideter

Manner. Deshalb legte er die ganze Angelegenheit in Pirkheimer's,

des kaiserlichen Rathes, Hande. Er sollte gut gesinnte, der huma-

nistischen Partei angehorende Gelehrte und Juristen, wie Reuchlin,

Erasmus und Andere, in's Vertrauen ziehen,, ihnen die Denkschrift

des Cochlaeus zur Prufung ubergeben und sie so mit dem nothigen

Material ausrusten, um den Kaiser Maximilian zur sofortigen Refor-

mation des Rechtsstudiums und der juristischen Praxis zu bestimmen.

Eile thue freilich Noth, meint er, denn der Kaiser sei alt und

ebenso die Manner, welche zur Ausfuhrung des in Aussicht stehen-

den Werkes die Kenntnisse und den Willen hatten.2) Unsterblichen

*) L. c. p. 14 sq.

2
) Der Kaiser Maximilian soil wirklich den Plan gehabt haben, das ge-

sammte Recht far Deutschland zu codificiren. Er habe ihn aber wieder auf-

gegeben, weil es an M&nnern fehlte, denen er die Ausfuhrung desselben hatte
iiberfcragen kCnnen. Stobbe, S. 141.
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Ruhm und unvergangliches Verdienst urn das offentliche Wohl
wiirden sich die erwerben, welche weder die Miihe dieser Arbeit

scheuten, noch auch den Hass derer fiirchteten, welche in ihrem

Besitzstande gestort wiirden.

4. Mit dem Beginn des December 1516 ging Cochlaeus an

die Verwirklichung seiner Idee und schrieb bis zum Anfang Marz

1517: Septem querelae in Iustinianum Imperatorem ad Maximilianum

Imperatorem. 1
) Die Arbeit wurde ihra nicht leicht; denn sein Gemiith

war dabei aufgeregt und unruhig, er schwankte imnierfort zwischen

Furcht und Hoffnung, ob sein Unternehmen auch gelingen werde.

Er furchtete den Tadel und Unwillen Pirkheimer's , der ihm bald

Anfangs von der Sache abgerathen hatte, er war in Sorge wegen

der moglichen Gefahr von Seiten der Juristen, welcher er sich

durch Veroffentlichung seiner Angriffe gegen Justinian und das

ganze bestehende Recht aussetzen werde, endlich empfand er oft

die lebhafteste Unruhe, weil er sich mit seiner Arbeit auf ein ganz

neues, fruher von ihm nicht betretenes Feld der literarischen und

politischen Thatigkeit begeben hatte. Doch lebhaft und energisch,

wie er war, verfolgte er seinen Plan, bis er am Ziele angelangt

war, er arbeitete, von einer gewissen Leidenschaft getrieben, ohne

Run* und Rast, gleichsam, um sich so bald als moglich einer

driickenden Last zu entledigen. Es war damals ein so harter

Winter, wie seit Menschengedenken nicht; man hatte hohen Schnee

und fortwahrendes Eis, der Po war wie die Donau zugefroren und

dabei war das Holz in Bologna theuer und nass. Trotzdem, und

als die iibrigen Deutschen iiber die Kalte jammerten und fast alle

aufhorten zu studiren, sass er den ganzen Tag zu Hause und las und

sfchrieb, bis seinen erstarrten Fingern die Feder entfiel.

Die sieben Querelen nun umfassten 24 Bogen und unterwarfen

die gesetzgeberische, administrative und kirchliche Thatigkeit des

Justinian, so wie die Fiihrung des Gothenkrieges einer herben

Kritik. Den ersten Anstoss dazu hatte ihm Pirkheimer gegeben,

welcher in einem Briefe die iibermassige Eitelkeit dieses Kaisers

getadelt hatte. 2
) Cochlaeus ging nun weiter; er gesteht, dass er

so viele Beschuldigungen und Verwiinschungen aufdasHaupt seines

Gegners gehauffc habe, dass er kaum glaube, es konnten ihrer mit Wahr-

heit mehr gegen einen Andern vorgebracht werden. Aber er hielt

den Justinian auch fur denjenigen unter den Fursten, ja sogar unter

x
) Catalogue brevk, 1. c.

2
) Heum., p. 3.
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den Tyrannen, welcher in der Welt den meisten Schaden angerichtet

habe, durch dessen Treulosigkeit die ruhmreiche Stadt Rom aus

bliihendeni, ruhigem Zustande in alle Calamitaten des Erieges

gestfirzt worden sei. 1
) Es ist wohl gewiss, dass ihm als Hauptquelle

fiir seine Darstellung die Historien des Procopius iiber den Gothen-

krieg, welche ihm damals zufallig in die Hande gefalien waren, 2
)

gedient haben. Bei diesem Historiker ist aber der offene und noch

mehr der versteckte Tadel gegen die politische Thatigkeit Justinian's

sehr stark und sehr haufig und auch die persbnlichen Fehler and

Schwachen desselben werden wenigstens leise angedeutet, gewohnlich

in der Form, dass sie Gegnern des Kaisers in den Mund gelegt

werden.3) Cochlaeus ist mit seiner Verurtheilung des Justinian und

seines politischen Systems in die lange Reihe solcher eingetreten,

welche vor und nach ihm das Gleiche gethan haben.4) Wenn er

nun auch zugiebt, dass er leidenschaftlich, herbe und muthwillig

geschrieben habe, so sei ihm doch die Absicht ferae gewesen, gegen

den Todten Hass zu erregen. Die stilistische Anlage des Ganzen,

in dem er die Reden Cicero's gegen Verres nachahmen wollte, mag
zu rhetorischen Uebertreibungen verlockt haben und nicht minder

der Wunsch, die Verwerflichkeit des justinianischen Systems recht

grell hervortreten zu lassen. Aber nur die Wahrheit habe er

sagen wollen, das ist sein innerstes Bewustsein und er ist iiber-

zeugt, dass selbst die Juristen ihn leichter wiirden verachten, als

einer Liige uberfuhren konnen. Er gesteht zu, dass er eigentlich

verwegen gehandelt, da er die Gesetze nur erst oberflachlich kennen

gelernt habe, aber er glaubte doch genug zu wissen, uni einen

Beweis fur seine Anklagen fiihren zu konnen. Uebrigpns wollte er

sich nicht langer mit dem Studium des Rechts beschaftigen, bevor

nicht endlich einmal bessere Grundlagen fur die Gerechtigkeit

gefunden worden waren.6) Er schickte Proben seiner Arbeit nach

Deutschland, eine der Querelen nach Freiburg an Zasius, andere an

Pirkheimer. Der erstere fand in ihr nur Wortmacherei, nichts

x
) »Non puto, pestilentiorem unquam in mundo fuisse principem, ne

tyrannum quidem.* L. c. p. 9. Ad semp. victric. German. Io. Cochl.

icapomX-qatc Bl. GiUjb-

2
) Vita Theodorici reg. quondam Ostrogoth. 1544 in der Widmung.

Vielleicht las er: De bello Goth, ex interpret Christ. Personae. Bom. 1516. fol.

3
) Felix Dahn, Procopius von Caesarea. 1865. S. 104. 287. 313. 463.

4
) Vergl. Dahn, S. 3831.

6
) Die ganze Darstellung beruht auf Briefen d. Cochl. an Pirkh. v. 23. Nov.

u. 31. December 1516, v. 17. Jan., 7. Marz, 25. MM-rz, 3. April u. 28. Mai 1517, bei

Heum., p. 3. 5. 6. 9. 10. 13—18. 21. 25.
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Festes, Kalk ohne Sand. Im Eingange verspreche er Wunderdinge,

was hernach komme, entspreche der Ankundigung nicht im Min-

desten. Mit den Gemeinplatzen, mit welchen Cochlaeus auf Justinian

losgehe, konne man alle Kaiser angreifen; er finde also in der

ganzen Querela durchaus nichts, was der Veroffentlichung wiirdig

sei. Zasius wechselte in dieser Angelegenheit mit Cochlaeus drei

oder vier Briefe. Er giebt ihm das Zeugniss, dass er in den

Briefen mit mehr Vorsicht und Gelehrsamkeit seine Meinung ver-

theidigt habe, als in den Querelen, der Meinungskampf, der sich

da zwischen ihnen entsponnen, sei ihm recht angenehm gewesen. 1
)

Mit Ungeduld erwartete Cochlaeus das Urtheil Pirkheimer's.

Dieser aber antwortete lange nicht und von dritter Hand erfuhr

Cochlaeus, dass sein Gonner sehr ungehalten iiber das Unternehmen

sei. 2) Endlich erklarte er ihm brieflich, dass sein Plan eitel sei,

zumal in einer Zeit, wo sich der Kaiser im Kriege befinde. Obgleich

Cochlaeus diesen Einwand sehr beredt bekampfte,3) so sah er doeh

ein, dass seine Arbeit nun nicht an's Licht treten konne und dass

sie zugleich mit seinen Hoffnungen begraben werden miisse. Trotz-

dem rente ihn die Miihe nicht, welche er darauf verwendet hatte.

»Wiewohl nun,c schreibt er am 28. Mai 1517,4) »der Gegenstaud

selbst verborgen bleiben wird, so umfasst meine Arbeit 'doch so

viel Gesetze und historische Erorterungen , es kommen darin so

viele dialektische und rhetorische Beweisfuhrungen vor, dass sogar

die blosse Uebung in der rednerischen Darstellung fur mich eine

hinreichende Frucht ist in Betracht der kurzen Zeit, welche ich

darauf verwendet habe, wenn ihr auch die Anmuth der Worte und

die kunstlerische Formgebung fehlt. Doch jetzt habe ich einmal

ausgefuhrt, was ich vorher niemals unternommen, man muss von

Kleinem anfangen.« Die Sache beschaftigte ihn. wie es scheint,

sein Leben lang. Im April 1521 schrieb er an Zasius: »Die Noth-

wendigkeit einer Aenderung der Gesetze ergiebt sich aus der Ver-

anderung des Zustandes des Reiches und offentlichen Wesens. Es

ware das Beste, wenn das Dickicht der Meinungen gelichtet wiirde

und man nur kurze und bestimmte Gesetze stehen Hesse. Das

!) Zasius Claud. Cantiunculae. Id. April. 1521. Mit dem Briefe schickfc er

ihm die Querela zu undmacbtdie wenig schmeichelhafteBemerkung: »Querelam

pro arbitrio retinere potes, meos enim pluteos nequicquam occupat,«

d. h. sie ist blosse Maculatur. Riegger, p. 328.

*) Heum., p. 22.

3) Freytag, p. 10. 11.

4
) Heum., p. 25.
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brachte unserem neuen Fiirsten Ehre, es ware fiir die Studirenden

niitzlich und fiir das Gemeinwesen sowohl bei den Rechtshandeln,

als audi bei alien iibrigen Geschaften heilbringend.* 1
) Im Jahre

1523 kommt er wieder darauf zuriick: »Mein lieber Luther,*

schreibt er, »dass ich hie mit sampt dir frei red, mich bedunkt

auch und hab des gross Ursachen und Anzogen, dass Kaiserliche

Recht gar wohl und niitzlich gebessert mogen werden, hab auch

mit Hochgelehrten in tiitsch und welsch Land viel darvon heimlich

geredt, auch darvon geschrieben, doch Zank und Nachred zu ver-

meiden, noch nichts lassen usgohn. Meins Bedunkens sein derselben

Gesatz viel zu viel und zu wenig, us Verwandlung der Herrschaften

und Stand des Reichs. So alte Gesatz, vor tausend und funfzehn

hundert Jahren gegeben, nit mehr in dem Brauch sein und neue

Handlung und Sachen nit haben Kaiserliche Recht oder geschriebene

Gesatz mit usgetrucktcn Worten, sunder hangen in Zweifel und

Wohn der Doctoren. Und der Opinion und Scribenten ist so viel,

dass weder die Juristen in dem Studiren, noch die Richter an den

Rechten darus kummen mogen. Hie wollt ich gern helfen und

nach meinem kleinen Vermogen und Verstand alien Fleiss an koren

und kein Arbeit sparen der ganzen Gemein zu gut, aber man hat

jetz anders zu schicken, muss ich es auch rugen lassen. « 2
) Im

Jahre 1544 wollte er endlich eine Probe der Querelen veroffentlichen.

Auf dem Titelblatte seiner Geschichte des Ostgothenkonigs Theoderich

steht namlich: Querela item de reipublicae statu sub Iustiniano

Imp. I. Ad Augustae memoriae Maximilianum Caesarem olim

scripta Bononiae et nunc primum evulgata. Unterdessen war aber

eine Bogenlage des Manuscripts zu Grunde gegangen, wie am Ende

des Buches berichtpt wird, der Druck musste also bis zur Vervoll-

standigung des Manuscripts aufgeschoben werden, hat aber nie

stattgefunden.

In dem Grade nun, wie Cochlaeus fiir seine Bestrebungen in

dieser Angelegenheit eingenommen war, wurde er von anderer Seite

deswegen getadelt. Schon dem Canonicus Bernhard Adelmann

schien er mit Gespenstern zu streiten und seine gute Zeit recht

schlecht anzuwenden.3
) Und der pseudonyme Hieronymus von

Berchnishausen spottet im Jahre 1530: »Desgleichen liess sich

auch das elend Mannlin horen und unterstund sich das mit dem

x
) Riegger, p. 501.

2
) Glos u. Comment uff 154 Articklen. Bl. Cj^-

3
) Heum, p. 157.
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Werk anzugreifen, Justinianum und die ganzen Kaiserlichen Recht

zu rectificirn, zu andern und zu bessern, allein, darumb dass er zu

Bononia im Studio die Kaiserlichen Recht (durch die er seither so

ein gelehrter Theologus worden ist) bei anderhalb Jahrn durch

ein Neberloch gelesen hat.* 1
) Heumann wirft ihm im Jahre 1758

deswegen Eitelkeit, Verwegenheit und Anmassung vor 2
) und auch

Bocking hat ihn noch neulich wegen seiner Arbeit, die unnutz und

voll Arroganz gewesen sei, getadelt.3)

In jenen Tagen schrieb er auch nach dem Vorgang der Dunkel-

manner eine Satire uber die juristischen Glossatoren, welcher er

den Titel »Accursius* gab. Sie war aber aber nicht zur Veroffent-

lichung bestimmt, er hatte durch den Scherz nur seinen Geist

etwas zerstreuen und erheitern wollen.4)

Neuntes Capitel.

Die ferneren Studien des Cochlaeus in Bologna.

Seine Doctorpromotion in Perrara.

1. Als er die Querelen gegen Justinian beendigt hatte,

beschaftigte er sich nicht weiter mit dem Romischen Recht, sondern

wendete sich zur Theologie. Mit dem Anfang des Marz 1517 las

er voll Eifer und Freude den Text der Evangelien, »die er um alles

*) Antwort auff das unwarhafft gedicht: so Johan Cocleus: der

sich Doctor nennet: Widderden gedriickten auszug Bebstlicher rechten: newlich

hat ausgehen lassen. 1530. Bl. Bj. Der Verfasser ist der Rathsschreiber Laz.

Spengler in Niirnberg.

2
) Docum. litt. com. isag. p. 14.

3) Hutt. opp. L, 132.

4
) A. 28. Mai 1517 schreibt er an Pirkh.: »Lege, quaeso, meum Accursium,

cum quo tam petulanter lusi non sine multo (cum scriberem) risu, non ut

scurrilitas ilia publicetur, sed ut animus meus in iocum quandoque solveretur.

Scribunt alii carmina, alii obscuras epistolas, alii aliud, noli quaeso me solum

prohibere, ne quando ludam, quamquam iocis illis subsit (ut puto) verjtas ea,

quae posset, si audiretur, dum Reuchlin vivit et Erasmus, non solum studiosis,

sed et reipublicae universae aliquando prodesse.« Heum., p. 24. Accursius

(1182—1260) im Florentinischen geb. Rechtslehrer z. Bologna verdankte seinen

grossen Ruf und Einfluss der Sammlung von Glossen seiner Vorganger und

Zeitgenossen zum R#m. Recht, welche unter d. Namen Glossa schlechthin oder

auch Glossa ordinaria bekannt ist. Savigny, V., 279. Ueber d. wissen-

schaftl. Werth und die praktische Brauchbarkeit dieser Arbeit des Accursius

urtheilt S. ungiinstig.
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Gold der Advocaten nicht hingeben wollte,* 1
) er bemuhte sich, den

Hauptinhalt der einzelnen Capitel dem Gedachtniss einzupragen,

damit er bei der Lecture des Origenes oder des h. Augustinus so-

gleich wiisste, wo die von ihnen citirten Stellen standen. Eine so

genaue Kenntniss der h. Schrift war damals nicht haufig, denn,

schreibt Cochlaeus i. J. 1519, »in unseren Zeiten sind die gottlichen

Schriften in dem Grade vernachlassigt worden, dass, wenn eine

angefiihrte Schriftstelle kenntlich gemacht werden soil, es nicht

geniigt, den Namen des Verfassers oder des Buches oder Capitels

anzugeben, man muss auch noch auf den bestimmten Theil des

Capitels, welcher mit Buchstaben bezeichnet ist, hinweisen.* 2
) Er

war also bemuht, sich besser zu unterrichten. »Aber,« klagt er,

»es ist ein Elend, hier die heil. Wissenschaften zu studiren ohne

Lehrer, ohne Biicher, ohne Jemanden zu haben, zu dem man bei

Zweifeln seine Zuflucht nehmen konnte. Die Monche lesen freilich,

aber so, dass auf sie am allermeisten jene Bitte passt (mag sie

gemacht haben, wer da wolle). Ich will darum mit ihnen meine

Zeit nicht verderben, denn sie geben sich mit reinen Sophistereien

ab. Bei ihnen hore ich nichts, sondern bin immer zu Hause, ausser

wenn ich in die Kirche gehe.« 3
)

Cochlaeus verhehlt also gar nicht die Abneigung, welche

er gegen die damalige Schultheologie empfand; er studirte lieber

fur sich die heil. Schrift, den Origenes, die hh. Chrysostomus und

Augustinus. Er befand sich auch in Betreff dieses Punktes in voll-

kommenster Uebereinstimmung mit der humanistisehen Partei,

namentlich mit Erasmus, welcher durch seine Ausgaben der heil.

Schrift und der Vater dieser Art des theologischen Studiums Vor-

schub leistete4) und mit seinem Gonner Pirkheimer. Es ist inter-

essant zu sehen, welche Idee sich dieser Letztere von einem wahren

Theologen gebildet hatte. In seiner epistola apologetica pro Reuch-

lino v. 30. August 1517 schreibt er: 5
) »Darum bin ich der Meinung,

dass die Kenntniss der Dialektik auch den Theologen nicht schande,

wie sie ja jedem gelehrten und edlen Manne zur Zierde gereicht, wenn

sie nur lauter und unverderbt gelehrt wird, nach Zeit und Methode

eine gewisse Grenze nicht iiberschreitet und mit den h. Wissen-

schaften nicht vermengt wird, weil keine Gemeinschaft besteht

i) Heum., p. 18.

8
) Opp. B. Fulgentii Aphri etc. Impressa in Hajfenau. 1520. Bl. XO

3) An Pirkh. Nonis Martii. 1517. Heum., p. 10.

*) M. Kerker, John Fisher, Bischof von Rochester. 1860. S. 110.

6) v. d. Hardt, II., 135.
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zwischen Christus und Belial, zwischen Licht und Finsterniss. Doch

wirst du Viele linden, welche nun einmal glauben, dass die heilige

Theologie keinen Bestand haben konne ohne jene verderbte Dis-

putirerei und den Dunst ihrer Spitzfindigkeiten. Daher kommt es,

dass von solchen das alte Testament vernachlassigt, das neue gleich

als ware es nur fiir Unwissende geschrieben, gering geschatzt, und

die Lehre der Apostel kaum des Lesens werth gehalten wird; daher

kommt es, dass der h. Hieronymus als ein Grammaticus verachtet

und der h. Augustinus auch noch der Unwissenheit beschuldigt

wird, da diese witzigen Leutchen traumen, er wiirde, falls er wieder

von den Todten auferstiinde, ihre Argumente nicht verstehen, nicht

wegen ihrer ungehobelten, masslos barbarischen Sprache, sondern

weil ihm die Kenntniss ihrer Instanzien, Relationen, Ampliationen,

Restrictionen, Formalitaten, Hacceitaten, Quidditaten und was der-

gleichen ungeheuerliche Vocabeln mehr sind, abginge. Denn, was

nicht in das Dorngehege ihrer Syllogismen eingezwangt ist, das

kann nach ihrer Meinung durchaus nicht fiir Theologie gelten.

Und doch bedarf nach dem Zeugniss des Apostels und des h. Hiero-

nymus die h. Theologie der dialektischen Umhiillungen nicht, da

sie nur Erfindungen des Ehrgeizes und dem Heiligen deshalb bei-

gemengt sind, damit man glaube, diese Wissenschaft sei sehr schwierig

fur das Verstandniss. Ist es darum ein Wunder, wenn die Meisten

so widersinnig leben, da sie so widersinnig philosophiren? Ist es

ein Wunder, wenn sie in Folge ihrer steten Gewohnheit zu streiten,

in Hochmuth verfalien, indem sie unter Allen und in Allem immer

die Er8ten zu sein behaupten? Ein Theologe muss ausser in die

Grammatik auch in die lateinische, griechische und hebraische Lite-

ratur eingeweiht sein. In die lateinische, damit er nicht wegen

seiner bauerischen Sprache mehr ein Barbar, als ein Theologe zu

sein scheint, in die griechische, weil ohne diese weder ein Verstandniss

der cyclischen Disciplinen, 1
) noch des Aristoteles selbst moglich ist,

urn gar nicht davoji zu reden, welchen Nutzen sie unserer Religion

gewahrt, endlich in die hebraische, weil sammtliche Geheimnisse

des alten und des neuen Testaments in ihr verborgen liegen. Sodann

soil er auch die Dialektik lernen; aber sie sei rein und halte sich

innerhalb ihrer Grenzen. Ferner darf dem Theologen die Rhetorik

nicht fehlen, denn sonst sehe ich nicht ein, wie er dem christlichen

x
) Darunter ist der Kreis von Wissenschaften und Kunsten zu verstehen,

welche jeder freie Grieche in der Jugend treiben musste, bevor er sich einem

besonderen Studium widmete; im Sinne Pirkheimer's also das damals sog.

Trivium und Quadrivium.
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Volke das Wort der Wahrheit zu verkundigen vermag, voraus-

gesetzt, er wolle wenigstens so lehren, dass das Volk ihn versteht

und ihre Herzen so bewegen, dass er, sei es auch nur voriibergehend,

einen Stachel in ihre Gemiither senkt. Wenn er vor dem unge-

bildeten Volke gar zu sehr mit seinen GWclusionen, Corrolarien,

Porismaten und den iibrigen unbekannten Kunstausdriicken der

Dialektik prahlen will, so ist die nothwendige Folge, dass man
schlaft oder dass die Predigt durchaus frostig wird. Ausserdem

muss er die Naturphilosophie und Metaphysik aus dem Grande

kennen, aber nicht nur die aristbtelische, sondern auch jene erhabenere,

in welcher Plato unbestritten Meister ist. Ihn nennt schon Tullius

den Gott unter den Philosophen und der h. Augustin bekennt,

dass er ihn deshalb zum Fuhrer erwahlt, weil er iiber den Endzweck

des Menschen und die gottliche Natur Besseres, als irgend ein

anderer Philosoph vorgebracht habe. Von den iibrigen lateinischen

wie griechischen Theologen will ich jetzt schweigen, welche alle

wie aus einem Munde bekennen, dass der christlichen Religion die

platonische Gotteslehre am meisten entspreche. Diese wird man
aber ohne die vier mathematischen Disciplinen, die Geometrie,

Arithmetik, Musik und Astronomie nicht vollkommen verstehen

konnen Ferner scheint ein Theologe auch die Geschichte

nicht vernachlassigen zu diirfen, weil sie einen grossen Theil der

h. Biicher ausmacht und an ihrer Hand sich die Thatsachen und

Verhaltnisse aller Zeiten in rechter Ordnung abwickeln. Wenn
sodann ein Theologe nicht im canonischen und Civilrecht bewandert

ist, so sehe ich nicht, wie er das Gottliche kundig und fromm

regieren oder das Menschliche eifrig und gesetzmassig verwalten

mag. Also nichts darf derjenige nicht wissen, welcher sich der

theologischen Laurea fur werth erachtet, sondern er muss sich

durch Klugheit, Gelehrsamkeit, Geschaftskenntniss und Erfahrung

auszeichnen, damit er ganz und gar als das Muster eines Mannes

von hervorragender Weisheit und Wissenschaft gelten kann.

Vor Allem aber soil ein Theologe frei von alien Lastern sein

und reich an alien Tugenden, damit seine Thaten seinen Lehren

nicht Vidersprechen; nicht im Wort und in der Rede, sondern im

Werke und in der Wahrheit beruht jeder wahre Ruhm. Jedoch nicht

aus jedem Holze lasst sich ein Merkur schnitzen. Ich bin durchaus

nicht der Meinung, dass ohne Kenntniss der heidnischen Literatur

die christliche Wissenschaft mangelhaft sei. Das sei ferae, denn

die gottliche Weisheit bedarf nicht menschlicher Erfindungen. Ich

bin dessen ganz sicher, dass auch ohne den Plato und Aristoteles

Digitized byG00gle



95

der Weg offen stehe, um zum hochsten Gipfel der Theologie hin-

anzusteigen. Und zwar ist dieser Weg viel ebener, auf ihm sind

von den Unsrigen Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Hilarius und

unzahlige andere gegangen und von den Griechen Origenes, Basilius,

der Nazianzener, Athanasius und Cyrillus. Ich tadle es nicht, wenn

Jemand die Schriften des hi. Thomas oder des subtilen Scotus und

noch dazu aller anderen speculativen Theologen auf das Genaueste

versteht, aber ich glaube die h. Schriften alien Possen der Heiden

weit vorziehen zu miissen. In diesen letzteren mogen sich nun die

Halbwisser iiben und nicht aufhoren, iiber den kindischen Erklaruugen

der Isagogiker zu schwitzen, wenn sie nur die Vollkommeneren

,

welche sie Hoheres und Besseres erwahlen sehen, nicht beneiden,

sondern es ihnen zu Gute halten, wenn sie die evangelische Lehre

Christi unseres Gottes der Dialektik vorziehen, das alte Testament

der Physik, die Lehrsatze des grossen Paujus und der Apostel der

Metaphysik, endlich die Schriften der alten Theologen der Logik,

da alle diese uns belehren, statt des Stolzes die Demuth, statt der

Streitsucht die Billigkeit, statt des Neides die Liebe, statt aller

Laster alle Tugenden zu umfassen. Ihre streitsiichtige und spitzige

Theologie mogen sie fur sich behalten und denen die thatige und

evangelische iiberlassen, welche nicht im Stande sind, durch ihre

Speculation den Himmel zu beriihren." Cochlaeus theilte, wie gesagt,

diese Ideen seines Pirkheimer ganz und gar. Bei dem Studium der

h. Schrift und der oben beruhrten Vater verfolgte er noch einen

besonderen Zweck. Wenn er es auch nicht ausdriicklich sagt, so

lasst er es doch aus seinen Briefen errathen, 1
) dass er mit dem

Plane umging, sich in Deutschland um das Amt eines Predigers an

irgend einer Hauptkirche, zu dem man gewohnlich Doctoren nahm,

zu bewerben. So schreibt er a. 31. December 1516 an Pirkheimer: 2
)

„Die Rhetorik werde ich, soweit ich sie mir durch Privatstudium

anzueignen vermag, nicht vernachlassigen, damit ich die Kunst der

Ermittlung, Entfaltung und Anordnung des rednerischen StofFes

sowohl durch die Regeln als auch durch Nachahmung des Cicero,

Chrysostomus, Origenes und Augustinus wie auch immer erlerne.

Hauptsachlich aber mochte ich und ware es auch noch so sehr von

x
) A.m 7. Marz 1517 schreibt er: „Essent in Germania studio meo (ni fallor)

omnia quam hie commodiora, audirem praedicantes, colloquerer inter con-

versantes, consulerem quotquot velim libros atque etiam praedicatores et ma-

gistros, linguamobservarenipatriain,iit aeris victusque et vitae commoditates

taceam.*' Heumann, p. 11.,

2) L. c. p. 4.

Digitized byG00gle



96

ferae, den Isaias und Paulus nachahmen, ich werde best'rebt sein,

besonders ihre gewaltige Kraft im Ausdruck freilich als ihr letzter

Schiiler zu verehren (denn der Wunsch, ihnen gleichzukommen,

ware iibermiithig und gottlos), nicht etwa damit ich fur gelehrt

gflte, sondern um ein wenig Nutzen zu stiften." Ein abderes Mai

schreibt er: x
) „Mein Herz brennt vor Verlangen nach der Rhetorik,

damit ich lerne, einst kunstvoll zu reden," und in demselben Briefe

bittet er Pirkheimer, besonders die Redefiguren zu kritisiren, welche

in einer demselben iiberschickten Querela gegen Justinian vorkamen,

damit er ihn noch mehr anfeuere, nach der Redekunst zu streben.

2. Um seinen eben erwahnten Plan zu verwirklichen, hielt er

es far erspriesslich, sich das Doctorat in der Theologie zu erwerben.

Er hatte Aussicht, in Ferrara alle Grade mit leichter Muhe und

geringen Kosten zu erwerben. Am 26. Marz 1517 reiste er dahin

ab. 2) Am folgenden Tage erbat er sich von den Doctoren der

Facultat die Punkte, iiber welche er am anderen Morgen disputiren

sollte. „Sogleich nachdem ich den Schwur geleistet, so erzahlt er

selbst,3) dass ich die heiligen Weihen (wiewohl erst die niederen)

empfangen, legten sie mir die Punkte vor theils aus dem ersten,

theils aus dem vierten Buche der Sentenzen. Ich musste gewaltig

arbeiten, da doch die Ehre des Vaterlandes dabei aufrecht zu erhalten

war, um nach ihrer Weise zu respondiren, weil ich schon lange

diese Art des Studiums nicht mehr betrieben hatte, ja ich kann

sagen, derselben ganz fremd geworden war. Ueberdies musste ich

eine kleine Rede zum Lobe der Theologie abfassen und sie frei

vortragen, dann eine offentliche Protestation, die Danksagung und

anderes dieser Art, was zur ganzen Ceremonie gehort. Ich babe

dazu vier Tage gebraucht, zwei war ich in Ferrara und zwei auf

der Reise. Die Auslagen betrugen im Ganzen weniger als dreizehn

Ducaten. Ich habe dort ziemlich fein gelebt von frischen Fischen;

ich hatte einen Famulus und das Pferd unseres Wirthes und doch

habe ich nicht mehr ausgegeben, als ich gesagt. Du wirst mich,

fiirchte ich, der Verwegenheit zeihen, ich habe jedoch die Sache

nicht ohne Grund unternommen."

Cochlaeus wurde also am 28. Marz 1517 dem Samstag vor

Judica in Ferrara zum Doctor der Theologie promovirt. Kauzler

i) A. 28. Mai 1517. L. c. p. 24. 26.

*) L. c. p. 18.

3
) An Pirkh. d. 3. April 1517. L. c. pag. 19 sequ.
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der Universitat war damals der Cardinal Hippolyt v. Este, Bischof

v. Ferrara, und seine Stelle vertrat der Generalvicar Doctor Georg

Priscianns. 1
)

Mit diesem Schritte seines Glienten war Pirkheimer gar nicht

zufrieden, er konnte sich nicht in den Gedanken finden, dass sich

Cochlaeus den Theologen zngesellt habe, die ihm so sehr wider-

wartig waren und deren Reputation er nun einmal verloren glaubte.

»Sie haben es,« schreibt er einmal an Erasmus, »durch ihre Schuld

dahin gebracht, dass nicht nur fur gewohnlich der herrliche Name
der Theologie ein Spottuame ist, sondern auch die Theologen selbst

(von den verlarvten rede ich) fur arger gehalten werden, als alle

Possenreisser und Taugenichtse zusammen und dass man gerade

den fur den grossten Ehremnann halt, iiber den sie am schlechtesten

denken.« 2
) Ausserdem schien es ihm, als ob die Theologie dem

Cochlaeus keinen geeigneten Wirkungskreis wiirde verschaffen

konnen. Der Canonicus Bernhard Adelmaun, bei dem sich Pirk-

heimer iiber jenen beklagt hatte, glaubte ihn aber in Schutz nehmen

zu miissea. »Ich wiinschte,« schreibt er an Pirkheimer, »du riethest

ihm nicht gar so sehr yon der wahren und heiligen Theologie ab

und hieltest sie nicht fur so ganz unfruchtbar und nutzlos. Ich

weiss, dass mehrere Predigerstellen vacant sind und dass die Ernte

zwar gross, die Zahl der Arbeiter aber klein ist. Unser Cochlaeus

ist ein gelehrter und ehrenwerther Mann, welcher sowohl durch

das Wort wie durch sein Leben sich und dem Volke niitzlich sein

konnte; auch glaube ich nicht, dass er nach Reichthumern und

weltlichen Ehren strebt. Er wird also durch deine und seiner

Freunde Fiirsprache eine Stelle erlangen konnen, die ihn leicht

zufrieden stellt.« 8) So war es in der That. Ehrgeizige Plane hatte

sich Cochlaeus schon langst aus dem Sinne geschlagen. »Mein

gauzes Bemuhen,« schreibt er den 28. Mai 1517 an Pirkheimer,

»will ich dahin richten, dass ich einmal dem Vaterlande und meinen

Freunden niitzen kann. Dabei kommt es mir wenig darauf an, ob

ich reich und hochgeehrt werde, es wird mir vollstandig geniigen,

wenn ich eine bescheidene Wohnung habe, wo ich nicht etwa einen

1
) Siehe das »Fragmentum ex Uteris Theologorum universitatis Ferrariensis

super promotione D. Johannis Cocblaei,« in Commentaria Jo. C. de act. et

script. M. Luth. 1549 fol. Bl. aitf*-

2
) Opp. Pirkh. p. 403. Der Brief ist wahrscbeinlicb gegen Ende 1520

geschrieben.

8
) Augustae 15. Juni 1517. Heumann p. 157. Am 19. Juli sagt er von

Cochlaeus: „Utinam sibi similes plures haberemus!" L. c. p. 161.

7
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grossen Viehstand und Pferde, sondern eine Katze mit einem

Wachterhiindchen und meine alte Mutter ernahren kann. Das

Uebrige iiberlasse ich Gott, ich begehre nur, mich recht Vielen

niitzlich zu machen. Du mochtest mich hochstrebend haben, ich

hatte freilicb aucb den Wunsch, und an Muth, mich bis zum

Hochsten zu erheben, wiirde es mir auch nicht fehlen, aber mich

halt zuriick die grosse Eitelkeit der Welt, die Kiirze des Lebens,

meine geringen Gaben und die verschiedeneu Schwachheiten des

Leibes. Ich will also recht gern unten bleiben, falls ich nur etwas

nutze. An Arbeit und Miihe werde ich es sicher nicht fehlen

lassen, wenn nur Gott seine Gnade mir nicht entzieht.* 1
)

3. Sobald Coehlaeus nach Bologna zuriickgekehrt war, widmete

er sich mit aller Energie dem Studium des canonischen Bechts, um

wenigstens einigermassen die herben Vorwiirfe Pirkheimer's, dass

er den Rechten den Riicken gekehrt, verstummen' zu machen. Am
28. Mai berichtet er nach Niirnberg, wie in drei Reihen die

Folianten aus beiden Rechten um ihn herum stiinden, der Abbas,

Speculator, Felinus, Decius und zwei Summen, beide neu und zu

Bologna gedruckt; 2
) er wolle diese Materie so durcharbeiten, dass

wohl Niemand, der gleiche Zeit mit ihm studirt habe, ihn darin

iibertreflfen sollte; 3
) auf die Untersuchung der Streitfragen, welche

die Schriftsteller aufgeworfen, werde er sich jedoch nicht einlasseu.

Da Pirkheimer gewiinscht hatte, dass Coehlaeus die Vorlesungen

iiber canonisches Recht besuche, setzte ihm dieser ausfiihrlich aus-

einander, wie das durchaus nutzlos sei. Man lese im Jahre nur

verhaltnissmassig wenige Tage und taglich nur zwei Mai. »Ich

hore,« schreibt er am 5. Juli,4) »kaum eine Lection, die erste nam-

lich, bei welcher drei Doctoren zu derselben Stunde concurriren.

Unter diesen hat der gelehrteste keine Lehrgabe, der andere kann

sich von seinem Katheder aus nicht verstandlich machen, der dritte

endlich ist so unterrichtet, dass es wenig Miihe kostet, ihn durch

ein kleines Argument zu einer der seinigen entgegengesetzten

Meinung zu bewegen. Ich habe das einige Male versucht; nun

hore ich zu dieser Stunde lieber die Messe, um keine Zeit zu ver-

lieren. In der zweiten Stunde lesen zwei Doctoren, der eine ist

sehr zungenfertig und schwatzt iiber die Gesetze, der andere ist

noch jung und nicht allzu gelehrt. Was soil ich also thun?

x
) L. c. p. 25 sequ.

2
) Ueber diese canonistischen Werke siebe Beilage D.

3
) L. c. p. 23,

4
) L. c. p. 29 sq.
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Grlanbst du, ich wolle mir die Zeit tmniitz verderben? Was ich in

den Vorlesungen nicht gewinnen kann, das erwerbe ich mir jeden-

falls zu Hause. Du wirst freilich sagen: Wem Niemand gefillt,

der gef&llt anch Niemandeni. Ich gestehe das zu, indessen gefalien

mir doch wohl einige, in den meisten Stiicken Bartolus *) und Panor-

mitanus, 2
) fiber alle aber setze ich die Summa Sylvestrina, aus

welcher ich in Kiirze Alles lerne, was man in langer Zeit mit

unendlkher Miihe und auf tausend Umwegen aus den anderen

Autoren kaum zusammen bringen kann. Auch der Speculator gefallt

mir. Was soil ich mich also erst mit Anderen beschaftigen?

Stosst nicht immer der Eine die Behauptungen des Anderen um?
Und das oft geflissentlich? Habe ich etwa noch viel Zeit und ist

das Meer von Glossen und Autoren nicht unermesslich? Durch ein

voiles Jahr werden kaum drei oder vier Capitel in den Vorlesungen

erkl&rt und das noch mit« der grossten Unsicherheit. Willst du,

dass ich mich mit solchen Spielereien zufrieden stelle? Wenn du

es so befiehlst, werde ich unverweilt gehorchen, wiewohl ich glaube,

dass es der Miihe und der Kosten nicht werth ist. Aber ich schreibe

das jetzt umaonst, denn ehe ich deine Antwort erhalten kann, sind

wohl die Ferien schon angesagt. Die Hitze ist bereits so gross,

dass man nur widerwiltig oder gar nicht mehr in die Vorlesungen

geht. Aber zu Hause haben mich bisher weder Kalte noch Hitze

von den Bfichern trennen konnen.« Am 18. Juli begannen wirklich

die Ferien, die bis zum November dauern sollten.3) Cochlaeus

blieb mit seinen Zoglingen noch bis in die erste Halfte des September

in Bologna.

Zehntes Capitel.

Cochlaeus in Bom.
1. Endlich kam ihm die bestimmte Weisung aus Nurnberg zu,

er solle mit seinen Zoglingen nach Rom gehen und von da aus die

beiden alteren, den Johannes und Sebald Geuder, in die Heimath

zuriickschicken , mit Georg aber und wahrscheinlich auch mit

Hieronymus Holzschuher weiterer Studien wegen in Rom bleiben.

*) Bartolus 1314—1357 Professor zu Perugia, erwarb sich so grossen Ruhm
wie kein anderer Rechtslehrer des Mittelalters. Savigny, VI., 140 ff.

2
) Es ist der in der Beilage D. aufgefahrte Nicolaus de Tudescbis.

8
) Heumann, p. 33,

7*
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Am 3. September waren sie noch unschltissig fiber den Tag ihrer

Abreise und iiber den Weg, den sie einschlagen sollten, weil das

Beisen wegen des Krieges zwischen dem Papst und dem Herzog

von Urbino sehr gefahrvoll war. 1
) Elf Tage nachher aber hatten sie

schon Florenz gesehen, von dem Gochlaeus gestehen muss, dass die

Italiener nicht liigen, wenn sie es »bella« nennen. Da Pirkheimer

ihnen aufgetragen hatte, neu erschienene griechische Biicher anzu-

kaufen, so durchstoberten sie die Buchladen in Florenz. Cochlaeus

kaufte aber nur die Werkchen des Dionysius Areopagita und machte

sie Pirkheimern zum Ge$chenk, die Reden des Aristides, welche ihm

fur zwei Ducateri angeboten wurden, fand er zu theuer.2) Von

Florenz reisten sie iiber Viterbo, in dessen Nahe ihnen der Papst

auf der Jagd begegnete, nach Bom, wo sie am 20. September

ankamen. Die beiden alteren Gender gingen am 4. October naeh

Neapel und kehrten am 14. November in die Heimath zuriick.8)

Nachdem Gochlaeus und seine Zoglinge sich in einer Privat-

wohnung hauslich eingerichtet hatten, war ihre erste Sorge, wieder

nach griechisehen Biichern fur Pirkheimer zu forschen. Georg

Geuder schreibt seinem Oheim,4) dass er den Pindar und Theokrit

fur ihn gekauft habe, die griechisehen Werke des h. Chrysostomus

seien aber nirgends zu finden gewesen. Er benachrichtigt ihn ferner,

dass neulich eine griechische Ausgabe der Vitae des Plutarch in

Florenz erschienen sei., welche dort zwei Dncaten, in Bom jedoch

zwei und einen halben koste. Am 16. November hatten die Vorlesungen

in Bom bereits begonnen und Georg horte taglich aus dem Bechte

und der griechisehen Literatur. Ausserdem nahm Cochlaeus auf

Anrathen des Andreas Kunhofer, welcher ihnen in AHem
freundlich zur Seite stand, fiir seine Zoglinge einen Privatlehrer an,

der ihnen taglich zu Hause Unterricht im Griechisehen nach der

Grammatik des Ghrysolaras gab.

x
) Nach Brief, d. Cocbl. a. Pirkh. v. 18. Juli und 3. September 1517.

L. c. p. 33. 35.

*) Ex Florentia XIV, die Sept. Cochl. a. Pirkh. L. c. p. 37 sq. Die oben

beruhrte Ausg. d. Dionysius ist gedruckt zu Florenz in aedibus Philippi Iuntae.

M. D. XVI. die XXIX. Iulii, und enthfilt: De eccl. hierarchia c. XV; de div.

nominibus c. XIII; de pontificali dignitate c. VII; de myst. theologia c. V;

epistolae X; maxtyrium S. Dionysii. Panzer, VII. 24 n. 111.

3
) Cochl. a. Pirkh. Ex urbe 3. die Octobr. Heum., p. 39sq. und com. isag.

p. 30.

4
) Ex urbe 16. Cal. Decemb. L. c. p. 323 sq.
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Eingehendere Nachrichten daruber, wie es ihm in Rom gefallen

habe, sind nicht vorhanden, nur einmal aussert er sich gegen Pirk-

heimer: »Sichcrlich herrscht hier eine zu weit gehende Freiheit des

Lebens, aber Jeder tragt ja fur sich selbst die Verantwortlichkeit.

Was mich anbetrifft, so werde ich for mich and die Meinigen

sorgen, damit wir nicht die Zeit und die grossen Kosten nutzlos

verwenden.« Er beabsichtigte, sich hier einigertnaassen mit der

canonistischen Praxis bekannt zu maehen; er wohnte deshalb der

am 2. October gehaltenen ersten Sitzung der Auditoren bei, in

welcher die Constitutional vorgelesen wurden und der Decan eine

Rede hielt, von der aber wegen zu grossen Gerausches nichts zu

rerstehen war. »Man sagt,« bemerkt Cochlaeus, »die Meisten seien

wenig gelehrt.fi) Bei der Romischen Curie fand er auch seinen

alien Studiengenossen von Coin den Carl v. Miltiz wieder. Er

nahm sogleich die Gelegenheit wahr, denselben den Nurnbergern

als Syndicus an Stelle des schon bejahrten Caspar Wirt zu empfehlen.

Er sei, ruhmt er von ihm, ein junger, riistiger, unverdrossener,

arbeitsamer Mann, Scriptor und Kammerer des Papstes, bei dem
er in Gunst stehe. Unter den in Rom lebenden Deutschen geniesse

keiner eines grosseren Rufes in Behandlung der Geschafte, als er,

und ausserdem sei er der Stadt Nurnberg sehr wohlgeneigt.2
)

2. Cochlaeus nahm seine Studien sofort wieder auf. Unter

Beihilfe des Juden Elias verschaffte er sich einige Kenntnisse im

Hebraischen.3) Dieser unter den Christen als Elias Levita weit-

hin bekannte Jude hiess eigentlich: Eliah ben Ascher ha -Levy, auch

Aschkenasi (Deutscher) und war zu Neustadt a. d. Aisch bei Nurn-

berg 1472 geboren. 4
) Cochlaeus nennt ihn einen hochgelehrten

Juden, der ihm einst gesagt, »er wiisste unsern Hieronymum gegen

den Juden wol zu vertedingen.« 5
) Er erzahlt von ihm, derselbe

habe das Leiden Christi immer fiir eine Fabel gehalten, und zwar

deshalb, weil das Gesetz den Juden verboten habe, Jemanden zu

kreuzigen, bis ihm Cochlaeus aus dem Evangelium nachgewiesen,

i) L. c. p. 39.

*) Ex urbe d. nona Octbr. 1517. L. c. p. 40 sq.

s
) » . . . linguam Hebraicam (quam olixn Bomae ex Heliae Iudaei informatione

degustaverat modicum).* Comm. de actt. et scriptt. M. Luth. p. 195. Proben

seiner Kenntnisse im Hebraischen gab er in der Scbrift: Wie verkerlich widder

den .... Hern Georgen Hertzogen z. Sachsen .... M. Luther den siebenden

Psalm verdewtzscht etc 1529.

4
) Ludwig Geiger, das Studium der hebr. Sprache in Deutschland v.

Ende d. XV. bis Mitte d. XVI. Jahrh. Breslau. 1870. S.56f.

5
)
Wie verkerlich etc. Bl. diij b-
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dass uicht die Juden, sondern die heidnischen Soldaten auf Geheiss

des Pilatus den Heiland an's Kreuz geschlagen hatten. 1
) Sie lasen

zusammen den hebraischen Text des Ecclesiastes.2) In Romisehen

Bibliotheken sah Cochlaeus die Werke des Philo; er wunderte sich,

dass sie den damaligen Juden ganz unbekannt waren.8) Ausserdem

setzte er die historischen Studien, welche er in Bologna zom Zweck

der Querelen gegen Justinian begonnen hatte, mit unverdrossenem

Eifer fort. Das edle, aber so ungliickliche Volk der Ostgothen hatte

uicht bios sein Interesse, sondern auch seine Zoneignng gewonnen

und es schinerzte ihn tief, dass die lateinischen Schriftsteller

gewohnlich die Herrsehaft derselben in Italien als inhuman und

tyrannisch darstellten. Ihn hatten die Briefe Cassiodor's iiber

das Gegentheil belehrt. Um diese seine Ueberzeugung in weitere

Kreise zu verbreiten, fasste er den Plan, die 12 Biicher der Briefe

dieses grossen Staatsmannes und Gelehrten herauszugeben. Mit

vieler Miihe stellte er aus einer Reihe von Handschriften, von

denen keine alle Biicher enthielt, das Ganze her. Die ersten 5 Biicher

enthielten die Briefe und Rescripte des Konigs Theoderich, das 6.

und 7. umfasste die Gerichtsformulare und beschrieb den amtlichen

Pflichtenkreis der Behorden, das 8., 9. und 10. gab die Rescripte und
Edicte der Nachfolger des Theoderich, des Konigs Athalarich, der

Amalasuntha, des Theodahad und Vitigis, die beiden letzten Biicher

endlich enthielten die Rescripte des Praefectus Praetorii, des Gassiodor

selbst. Diese Arbeit wollte er vor der Herausgabe noch mit eineui

vollstandigen Exemplar, welches sich in dem geheimen vaticanischen

Archiv befand, vergleichen. Er erzahlt selbst, dass er sein Manu-
script, als er einmal in Rom gewesen sei, dort gelassen habe, aber

bei einer Soldatenplunderung sei es verloren gegangen. Das kaun
sich nur auf seine spatere Anwesenheit in Rom im Jahre 1522
oder 1523 und die Ersturmung und Pliinderung der Stadt durch

die kaiserlichen Truppen 1527 beziehen, denn 1520 war er noch im
Besitze seiner Arbeit.4) Aus diesem grosseren Werke machte er 1519
einen Auszug nach Art des Justinianeischen Codex in 13 Titeln mit

Festhaltung der Reihenfolge der Eonige; nur liess er das 6. und
7. Buch weg, weil sie keine Briefe und Edicte der Konige ent-

hielten. Die Titel waren folgende: 1) de legibus et edictis. 2) de

x
) De Petro et Roma, p. 87.

*) De libero arbitrio hom. Bl. M3»-
8
) De authoritate eccleeiae et scripturae. 1524; Bl. Lij*

4
) In der Widmuog an Fftretenberger vor seiner Ansgabe der op p. Maxentii.

1520.

Digitized byG00gle



103

bono principe. 3) de senatu Romano. 4) de populo Romano. 5) de

ornatu Urbis. 6) de praefecto Urbis. 7) de praefeeto praetorii.

8) de quaestore iuridico. 9) de bono iudice. 10) de praeside pro-

vinciae. 11) de honore cleri. 12) de Romano pontifice. 13) de pace

principum. 1
)

Auch in Rom verliess ihn der Gedanke an eine Reform des

Rechtsstudiums nicht. Er arbeitete ein Werkchen aus, welches

sich ahnlich dem in Bologna angefertigten mit den Authentiken

des Justinian beschafbigte , urn dadurch beispielsweise zu zeigen,

wie man die Gesetze in besserer Ordnung nnd klarerer Uebersicht

geben konne, als es Justinian gethan. 2
) Er brachte namlich die

gleichartigen Gesetze der Novellen, welche in verschiedenen Con-

stitutionen zerstreut lagen, unter einen dem Inhalt entsprechenden

Titel und fiigte denselben am Rande die Anfangsworte der Para-

grapben des Originaltextes bei, um sich die Auffindung des betreffen-

den Gesetzes im Texte zu erleichtern. Dieses Werk, welches er

»In authentipas Iustiniani epitome* nannte,8) umfasste vier Biicher:

*) Dieses Compendium gab er spfcter heraus unter dem Titel: Antiqua

Regum Italiae Gothicae gentis rescripta, ex 12 libris epistolarum Oassiodori ad

Eutharicum, per Iohannem Cochlaeum Bomae quondam excerpta. M. D. XXIX.

0. 0. 8°. 121
/* Bogen. Die obigen Angaben sind entnommen der Widmung

und einer Vorrede ad lectorem. Vergl. auch die Widmung vor seiner vita

Theoderici Beg. Ostrogoth. 1544.

2
) Cochl. an Zasius: »£cce insperato venit hodie mane lator praesentium:

cui ad te meas in authenticas Justiniani lucubratiunculas dedi bona fide.

Bogo te, si quando otium fuerit, legas non ut probes, sed ut iudices et consulas.

Ideo illas scripsi, alteram Bononiae, alteram Bomae, ut his paucis libellis

possit velut per exemplum ostendi, legum traditionem posse et magis ordinate

et magis plane tradi quam tradidit Iust.« Ex Vormacia secundo die April.

Anno MDXXI. Biegger, p. 501. Das Datura ddrfte kaum richtig sein, denn

Cochlaeus reiste erst den 16. April nach Worms. Ich lese die 1. c. Beil. V.

stehende Zahl 24° die Aprilis. Ferner: » . . . cum ante XXX annos apud Italos

Bononiae studio iuris nonnihil operae navarem et in Authenticis textus pro-

lixitate misere conficerer, indictis de more feriis propter aestum et vindemiam,

ego, ne nihil agerenr, ex Auth. lust, iam dictis collegi mini Paraphrasing
qua possim breviter et distincte prolixitatem constitutionum per compendium

transcurrere memoriaeque res ipsas commendare. Cumque molesta mihi foret

ultra prolixitatem inordinata quoque et confusa in multis Constitut. Tribuniani

loquacitas, ubi Bomam veni, ex Paraphrasi ilia collegi pro me privatim

quatuor libellos, velut Epitomen quandam. In qua breviter et ordinate

secundum certos et distinctoe Titulos omnem Authentic materiam com-

prehenderem.« Oonr. BrUni Icti, de legationibus libri Y. etc. 1548. fol. Ad
Lectorem J. Cochlaeus auf dem 9. Blatte.

s
) Catalogus brevis etc., 1. c.
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1) de rebus sacris mit 20 Titeln; 2) de iudicialibus mit 34 Tit.,

3) de matrimonialibus mit 25 Tit., 4) de haereditariis mit 18 Tit. 1
)

3. Wahrend seines Aufenthalts in Bom empfing er die Priester-

weihe. 2
)

Hier gelang es ihm auch, endlich ein Beneficium in Deutsch-

land zu erhalten. Bereits seit dem Jahre 1517 hatte er wieder-

holte Anstrengungen gemacht, um durch Vermittlung seiner Nurn-

berger Preunde vom dortigen Rathe versorgt zn werden, weil er

nicht immer ein »armer, vagirender Junger des Apoll« sein wollte.8)

Indessen fuhrten die desfallsigen Verhandlnngen zu keinem Resultat.*)

Da erbarmte sich seiner zu Bom ein Freund nnd Anverwandter,

und er wurde durch seine Vermittlung Decan an der Liebfrauen-

kirche zu Frankfurt a. M. 5
) Gocblaeus giebt den Namen dieses

Freundes nirgends an, ich vermuthe jedoch, dass es ein gewisser

Engelhard gewesen ist, den er »meinen Engelhard* nennt und

der bei alien Verhandlungen Behufs Erlangung eines Bene-

ficiums eine Bolle spielt. Heumann 6
) sagt, dieser Engelhard sei

Angelus Saur, Factor der Fugger in Bom gewesen. Biederer 7
)

jedoch meint, es diirfte der bei Tritheim im catalogus scriptt. eccles.

Coin 1531. Seite 170 aufgefiihrte Engelhard Funk von Schwabach

sein, ein Gelehrter, Bedner und Dichter, welcher sich in Bom ale

Advocat aufhielt. Diese Ansicht ist wahrscheinlicher, da Funk aus

der speciellen Heimath des Gochlaeus stammte und darum ein

l
) DasersteBuch ist gedruckt 1529 in seinem oben angef. Buch: Autenticae

Iustiniani etc.

') »Ipse (Lutherus) enim aetate me maior non est, nisi forte uno et altero

anno et tamen contentus fui ego turn primum presbyterii honore insigniri

Romae, quando Lutherus iam multorum annowim presbyter haereses suas

disseminare et evulgare coepisset.« Ad semp. victr. Germ. riapaxXtjotc etc

1524. Bl.Cjt>-

8
) Heumann, p. 18.

*) Vergl. L. c p. 35. 36. 39. 40. com. isag. p. 30.

5
) »Cum essem Anno Domini 1517 Ferrariae ad s. Theolog. Magisterium

promotus, nullo adhuc sacerdotio donatus, misertus est mei quidam affinis et

amicus meus Romae, cuius in pace requiescat anima. Is itaque sua intercessione

obtinuit mihi Decanatum Ecclesiae S. Mariae Virg. Frankfordiae ad Mogonum.«
In XVIII. Artie Mart. Buceri. 1546. p. 9»>- I. J. 1524 schrieb Cocbl. an

Nausea: »Ego certe XXXVI. annos natus fui, priusquam me Deus donavit

Ecclesiastico beneficio.« Epistol. Mis cell, ad Fr. Naus. libri X. Basil 1550.

p. 27. Cochlaeus wird wohl XXXX geschrieben haben, denn so alt war er

damals; die im Text stehende Zahl ddrffce ein Versehen des Herausgebers sein.

6
) L. c com. isag. p. 20.

T) Nachrichten, I., 319.
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verwandschaftliches Verhaltniss leichter anzunehmen ist. Der Cano-

nicus Bernh. Adelmann spricht den Verdacht aus, ale ob es in

Betreff dieses Beneficiums nicht mit rechten Dingen zugegangen

sei. Er schreibt namlich d. 17. Februar 1520 an Pirkheimer: *)

»Was du mir iiber unseren Cochlaeus mittheilst, dardber wundere

ich mich, es hat mir, ich weiss nicht, welch
1 schlimmen Verdacht

eingeflosst. Ich fiirchte, er niochte wo anders her, als durch die

Thtlre in den Schafstall gekommen sein. Ich kenne namlich aus

ihren Fruchten die Leute, mit welchen er in Rom zu thun gehabt

hat.« Sollte Adelmann mit diesen Worten etwa auf eine Inter-

vention anspielen, welche dem Cochlaeus von Seiten der Fugger

zu Theil geworden ware? Den Fuggern war namlich Adelmann

wenig freundlich gesinnt; er argerte sich iiber sie, weil sie mit

ihrem Einfluss in Rom gross thaten. So sollte sich, wie er einmal

an Pirkheimer berichtete, Fugger, der »Geldkonig« (rex denaiiorum),

wie ihn der Cardinal Adrian zu nennen pflegte, geruhmt haben,

er habe den Augsburgern einen Bischof creirt. 2
) Die Fugger

standen allerdings in dem Rufe, dass sie in Rom viel vermochten.

So schreibt Hutten 8
) einmal: »Nicht leichter kannst du ein Bene-

ficium erlangen, als wenn du die Fugger zu Freunden hast, denn

sie wissen, wie man die Sache angreifen muss und besorgen sie

rasch und sie sind es auch allein, durch welche man in Rom Alles

erlangen kann.« Als der neugewahlte Bischof von Breslau, Jacob

von Salza, vom Papste eine Ermassigung der Annatentaxe wiinschte,

so wendete sich der Breslauer Rath d. 7. September 1520 an die

Fugger in Augsburg und Rom, um durch ihre Vermittlung dieser

Angelegenheit einen giinstigen Ausgang zu sichern.4)

fL Caj

*) Heumann, p. 186

*) D. 19. Juli 1517. M<. c. p. 161. B6cking, I., 836», meint, der rex

denar. sei der Cardinal Cajetan. Indessen die Briefe Adelm. an Pirkh. aus

Augsburg v. 10. April und 3. Mai 1520, in denen von dem »Geldk5nig« die

Rede ist, weisen offenbar auf einen dort Anwesenden hin; der Cardinal war

aber damals nicht mehr in Augsb. Und wenn Adelm. eine alte Geechichte in

Betreff der Bischofswahl i. J. 1517, auf die der »Geldk5nig« einen so grossen

Einfluss ausgefibt haben soil, wieder vorbringt, so kann er damit schon gar

nicht auf den Cardinal anspielen, da dieser erst 1518 als Legat nach Deutsch-

land kam. Endlich schreibt ein Ungenannter (bei Riederer a. a. O. L, 181)

aus Rom 1521 noch ausdrQcklich : »Super omnia vero mercator ille Fuckerus,

qui plurimum ob pecunias Romae potest, utpote quern Numorum regem
vocare solent etc.« Wiedemann, Joh. Eck, S. 150.

3
) Im Dialog Praedones (1520) bei Backing, IV., 400.

4
) Zeitscbrift d. Vereins f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. XI., 309.

Digitized byG00gle



106

Der Verdacht Adelmanns gegen Cochlaeus diirfte indeesen

lediglich aus seiner gallichten Gemuthsart entsprungeu sein.

Elftes Capitel.

Cochlaeus als Dechant der Liebfrauenkirche in

Frankfort a. H.

Seine Thatigkeit bis sum Auftreten gegen Luther.

1. Cochlaeus verliess, wie es scheint, Rom im Sommer 15 1 9,

urn sich nach Frankfurt zu begeben. 1
) Auf seiner Reise machte er

in Niirnberg Halt, 2
) weil in Frankfurt grade die Pest wtithete.

Ueber seine unerwartete Ankunft empfand Niemand grossere Freude,

als Pirkheimer, welcher sich eben in einer eigenthiimlichen Verlegenheit

befand. Er hatte namlich einige Jahre vorher in Wurzburg von

seinem alten Freunde Tritheim das Versprechen erhalten, derselbe

werde nach und nach die alten Handschriften, welche er von alien

Seiten aus K15stern Deutschlands zusammengebracht hatte, ztun

Nutzen der literarischen Welt herausgeben. Da ihn der Tod aber

an der Ausfuhrung dieses Planes hinderte, wollte Pirkheimer an

seine Stelle treten. Von dem ganzen plotzlich und spurlos ver-

schwundenen Nachlass seines Freundes bekam er nur einen Codex

zu Gesicht, der allein ihm schon ein kostbarer Schatz zu sein dtinkte.

Denselben aber zu heben, war nicht so leicht; denn Pirkheimer

*) Dass er erst 1519 aus Italien nach Deutschland zuriickkehrte, beweist

gegen Will, L, 202 und Weldige-Cremer, 1. c. p. 14 folgende Stelle: »Cuius

(sc. Fulgentii) ego libros ad Trasimundum Vandal, reg. ct ad Monymum, ante

XXX annos olim Nurenbergae ex Italia in patriam reversus, ex

vetusto quodam codice eoque propter insuetos et longobardicos Characteres

lectu difficili exscripsi etc.« Optati Milevitani quondam episcopi libri sex

de schismate Donatistarum etc. ed. Cochlaeus. 1549. Bl. ij a- Diese Ausg. ist zu-

sammengedruckt mit Conradi Bruni Icti libri sex de haereticis in genere. Das-

selbe sagt Cochl. in seinem Werke: Speculum antiquae devotionis etc. 1549.

p. 232.

*) Im August war er wohl bereits in Nurnberg angekommen, denn Adei-

mann schreibt den 23. Aug. an Pirkh.: »Nescio, si noster Cocleus Frankfordiam

se contulerit, eum nomine meo salutato et fac, ut sciam, ubi degat et quid

agat,« Heumann, p. 176. Auch Joh. Hess grusst ihn in einem Brief©, dat

Bologna d. 10. August an Pirkh. : »Salvus sit et noster integerrimus Theologus

D. Cocleus.* L. c. p. 118,
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konnte anfangs* kein Wort lesen, so alterthiimlich and ungebrauchlich

waren die Scbriftziige. Als er sie jedoch genauer betrachtet, die

Buchstaben unterschieden, verbunden und wieder getrennt hatte,

gelangte er doeh in einer Nacht dahin, dass er AUes lesen konnte.

Er hatte in dem Codex die Werke des h. Fulgentius entdeckt.

Seinem Wnnsche, sie zu veroffentlichen, kam Koberger in N&rnberg

durch Ueberriahme des Verlags bereitwilligst entgegen. Nun wollte

der Besitzer der Handschrift sie aber nicht verkaufen, ja sie nicht

einmal leihen, damit eine Abschrift davon genommen werden konnte,

bis er endlich durch eine hohe Summe zu letzterem bewogen wurde.

Den Vermittler bei diesem Handel machte der Hirschauer Mdneh

Nicolaus Basellius, welcher in einem Briefe v. 5. Novemb. 1519

den Pirkheimer instandig bittet, er moge doch ja Sorge tragen, dass

der Codex unversehrt in seine Hande nach Hirschau komme, da er

bei seinem geweihten Haupte geschworen, der Fulgentius werde

seinem Besitzer restituirt werden. 1
) Beim Copiren der Handschrift

zeigten sich neue Sehwierigkeiten. Die Schreiber, welche Pirkheimer

mit diesem Geschafte betraut hatte, verloren den Muth dazu, obgleich

er ihnen helfend und rathend zur Seite stehen wollte. Da kam wie

gerufen Cochlaeus aus Italien und machte sich auf die Bitte seines

Patrons bald an die Arbeit, die er auch unverdrossen zu Ende fuhrte,

bei welcher Gelegeuheit ihm Pirkheimer das Lob seltenen Scbarf-

sinnes und umfassendster Gelehrsamkeit spendete. 2) In dem Codex

waren nur die weiter unten unter 1, 2, 3, 4 anzufiihrenden Stficke

der Werke des h. Fulgentius enthalten, die dort unter 5 und 6

genannten entnahm Cochlaeus zwei Handschriften aus den Bibliotheken

bei S. Lorenz und S. Aegidien in Niirnberg. Der Hauptcodex ent-

hielt auch noch die Werke des Johannes Maxentius. Diese konnte

Cochlaeus nicht selbst abschreiben, weil sein Umzug nach Frankfort

bevorstand, es ubernahm darum ein Anderer diese Mtihe. In Frankfurt

corrigirte er die Abschrift und widmete dem Texte insofern seine

Sorgfalt, als er ihn zur Bequemlichkeit des Lesers in Abschnitte

theilte, den Hauptinhalt derselben am Rande vermerkte, die den

*) L. c. com. isag. p. 31.

2
) »Caeterum forte fortuna diebus illis Ioannes Cocleus noster vir et in-

genii rari eruditionisque summae ex Italia advenerat, ubi post multos

sudores Theologiae Doctoratu (utvocant) ornatus fuerat. Cumque Frankfordiam

properaret (nam ibi apud divam Virginem decanum agit) ob pestem quae turn

illic grassabatur hie subsistere coactus est. Hunc itaque pariter aggressi sumus

ac ut negotium hoc susciperet, exoravimus, qui et illud ut cernere licet per-

quam solerter absolvit.« Aus der Widmung Pirkheimer's vor d. opp. Fulgentii.

1520.
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Dialogen vorgesetzten Capitel an ihren richtigen Platz stellte and

die angefuhrten Schriftstellen nachwies. 1
) Von Anmerkungen musste

er Abetand nehmen, weil der Drucker dringend das Manuscript

verlangte. Ueber das Leben des Maxentius und die Zeit, in der er

schrieb, konnte er trotz vielfacher Nachforschnngen in Niirnberger

Bibliotheken nichts beibringen abgesehen von dein Wenigen, was

sich aus seinen Schriften ergab. Darnach ware er aos Constantinopel,

Monch und Theologe gewesen und zwar ein scharfsinniger und

keineswegs gewohnlicher. Er habe zur Zeit des Kaisers Justin und

des Papstes Hormisdas gelebt.2) Am 8. Februar 1520 hatte er die

Arbeit vollendet.3) Im Fruhjahr noch erschien das Werk unter

dem Titel:

OPERA B. FVLGEN | Til APHRI, EPISCOPI
|
RVSPENSIS,

THEOLOGI ANTI
|
qui. Nuper in vetustissimo codice apud Germa-

nos
|
inuenta, obsoletis & Longobardicis literis conscri

|
pta. An-

tea ntra<| impressa. Nunc primum, ad re
|
ctiorem veteris Theologi$

institutionem, qua | vt eruditione intellectus, sic lingua eloquio
|

ft uita moribus cultior fiat, Deo auspice,
|
pro desyderiis votisqi mul-

torum
|
in lucem emissa.

ITEM OPERA MA
|
XENTII JOHANNIS, SERVI

| Dei,pulchra

vetustatis Monumenta,
|
in eodem Codice reperta.

|
Index operum

continuo pagina | versa conspicitur.

Fol. Hit Titeleinfassung. Die Blatter rind numerirt uud zwar, was die op. Fulg.

anbelangt, rind ihrer CEL

Dann folgt ein neuer Titel mit Einfassung:

OPVSCVLA MA
|
XENTH IOHAN

|
NIS SERVI DEI

|

THEOLOGI
|
ANTIQVI.

Diese umfassen XXXV Bl. und ein ungez. letztes Blatt.

Am Ende: Expliciunt opera B. Fulgentii Episcopi, & Maxentii Serni

Dei,
|
Impressa in Hagenau, impenris Eobergorum Norinbergen |

rium. In officina

Thomae Anshelmi. Anno XX. Die Widmung von Pirkheimer: Beverendae Matri

Charitati Pirkheymerin , Abbatissae divae Clarae Nurinbergae, Sorori suae

chari8simae . . dat. x Kal. Januar. MDXIX.4)

x
) Die von ihm angefertigten Ueberschriffcen der einzelnen Biicher und die

dem Texte beigefiigten kurzen Inhaltsangaben sind meistentheils in der Aus-

gabe der opp. Fulg. Venetiis 1742 fol. beibehalten.

*) Nach der Widnmngsepistel des Cochlaeus an Furstenbwger vor den

opp. Maxentii.

8
) Heumann, p. 43.

*) 23. December 1519.
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Dann folgen dieee Stttcke:

1. Ad Monimum libri tree. 2. Contra Arianos liber onus. 3. Ad
Trasimundum Regem libri tres. 4. Ad diyersos epistolae septem.

Hierauf eine zweite Widmungsepistel : Rev. Matri ac Dominae Charitati

Pirkh. Abb. Virginum s. Clarae Norinbergae Dominae suae omni honorificentia

praecolendae I. Cochlaeus, dat. Ex Norinb. undecimo cal. Jan. A. sal. M. D. XIX. 1
)

An diese reiht sich: 5. Ad Donatum liber unus. 6. Ad populum

sermones quinque. 2
)

Die Schriften des Maxentius widmete Cochlaeus dem Burgermeister Pbilipp
Furstenberger sra Frankfurt. Die Widmung ist datirt: Ex aedibus nostris

Francofordiae, quinto Idus Febr. A 1520.3)

Dieser zweite Theil des Buchee enthalt folgende Schriften:

1. Libellos fidei Romae tanquam catholicus a Papa et Senatu

approbatus.

2. Capitnla contra Nesfcorianos et Pelagianos edita.

3. Professio brevissima Catholicae fidei.

4. Brevissima Adunationis ratio Verbi Dei ad propriam carnem.

5. Responsio contra Acephalos de ilia Adunatione.

6. Epistola Papae Leonis ad Flavianum contra Eutychen.

7. Contra Nestorianos Dialogonim libri duo.

8. Epistola ad Possessorem episeopum false ascripta Hormisdae.

9. Responsio Maxentii pro Monachis Scytharura contra falsam

Epistolam.

Ein Wiederabdruck dieses Werkes erschien 1526 in C51n ohne

Zweifel auf Betreiben des Cochlaeus, der sich damals in Coin auf-

hielt, unter dem Titel:

OPERA
|
B. PVLGENTII APHR1 EPI

|
scopi Ruspesis, Theo-

logi antiqui, in uetustissimo
|
codice conscripta, nuper apud Ger-

mano8 inuen
|
ta, et ad rectiorera ueteris Theologiae instituti

|
onem,

qua, ut eruditione intellectus, sic lingua
|
eloquio & vita moribus,

cultior fiat, Deo auspi-
|
ce, pro desiderijs uotisqi multorum nunc

denuo
|

q. castigatissime impressa.
|

*) 22. December 1519.

*) Durch die Schuld des Druckers trat das Werk mit einigen ausseren

M&ngeln behaftet an's Licht. Am 5. April 1520 schrieb Cochl. an Pirkheimer:

»Fulgenidi nostri partem vidi, mallem certe, ut marginibus minorem scripturam

quam textui apposuisset, velim item, ut numeros quos adieceram non omiauset..

Omisit et notata plerumque soripturarum loca, quia aliquando spatium non

habuit, sed rogo, ne Eobergero nostro ista dicas, ne forte impressori irascatur

graviorque fiat in solutione.* Heum,, p. 47.

») 9. Febr. 1520.
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ITEM OPE
|
RA MAXENTII IOHANNIS

|
Serui Dei, pulchra

uetustatis monunienta, in
|
eodem Codice reperta.

|
Index operum

continuo
|

pagina uersa conspicitur. 1
)

8°. Mit Titeleinfassung. 4 BL und 1 Seite ungez. 414 S. letzte leer. Die Werke

des Maxentius mit besonderem Titel umfassen 3 Bl. ungez. 188 S.

Am JSnde: Apud felicem Coloniam Agrippinam in aedibus
|
Hieronis Alopecij.

Impensa & aere integerrimi biblio-
|
polae Godefridi Hittorpij. Anno

a Christo nato, millesi-
|
mo quingentesimo uicesimo sexto, ipsis Nonis Iuliis.2)

Es ist bemerkenswerth, dass Cochlaeus in diesem Werke zum

ersten Male, wenn aueh nicht geradezu, die Vertheidigung des apo-

stolischen Stuhles gegen seine Feinde iibernomnien hat. In der

Widmung an Piirstenberger schreibt er: „Wir konnen aus den

Werken des Maxentins lernen, wie gross anch in jenen Zeiten das

Ansehen des apostolischen Stuhles gewesen ist. Als im Oriente die

Geister aufgeregt waren durch die Ketzer, welehe ihre Lehren nnter

dem Schein der Wahrheit vortrugen, so kamen von den entlegensten

Theilen der Erde sich fluchtend vor den gefahrdrohenden Wogen

der nenen Dogmen die scythischen Monche zu ihm, wie zu einem

heiligen. Anker, urn da zu erfahren, welches der rechte Glaube sei.

So gross war die Erhabenheit des Romischen Pontificate und so

geehrt seine Stellung, dass er sich der Bischofe als Legaten bediente

und diese mit dem Titel „Beatissimi" ausgezeichnet wurden, so

gewichtig eudlich seine Entscheidung , dass, wahrend die Uebrigen

fur und wider stritten, der Papst erklarte, was katholisch oder

haretisch sei.
u

Die Absicht des Cochlaeus wurde auch sogleich bemerkt. Der

Canonicus Adelmann, wekher dem Pirkheimer geschrieben:3) „Mir

gefallt der Pulgentius grade darum s6 sehr, weil ich Vieles in ihm

gelesen, was die Ausspriiche unseres Martinus (namlich Luthers)

bestatigt, der an Gunst und Ansehen taglich bei uns gewinnt,c

benachrichtigt seinen Freund sogleich von dem iiblen Eindruck,

welchen die obigen Satze des Cochlaeus auf ihn gemacht hatten.

„Ich habe neulich, schreibt er,4) den Prolog unseres Coclaeus zum

Maximinus (sic) gelesen. Er scheint mir so im Vorbeigehen ge-

*) Das qnam castigatissime dieses Abdrucks ist von der Verbesserung einiger

Drnekfehler zu verstehen; die von Cochlaeus oben genigten Auslassungen der

S«hriftcitate und Nummern finden sich auch hier vor.

«) 7. Juli 1526.

») Augustae 3. Mai 1520. Heum., p. 195.

4
) Augustae XL Junii 1520. L. c. p. 200.
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offenbart zu haben, welchen Einfluss Rom auf ihn ausgeubt hat.

Ich furchte , er macht sich damit bei alien gelehrten und ehren-

haften Leuten verdachtig.c

2. Im Anfange des Jahres 1520 siedelte Cochlaeus nach Frank-

furt fiber. Auf der Reise iiberfielen ihn Wegelagerer, bei welcher

Gelegenheit einige seiner Biicher verloren gingen, andere Schaden

litten. In Frankfurt empfingen ihn die Canoniker der Liebfrauen-

kirche mit alien Ehren, sie kamen ihm eine Strecke Weges entgegen

und fuhrten ihn sofort ein, damit er an den Prasenzen Theil nehmen

konnte, welche dort nicht, wie es an den meisten Orten iiblich war,

taglich in Brod und Wein, sondern alle Wochen in Geld vertheilt

wurden. Die regelmassigen Einkunfte, welche er in seiner neuen

Stellung hatte, bestanden in Geld und Getreide; vor Ablauf von

anderthalb Jahren konnte er jedoch statutenmassig nicht in den

vollen Bezug derselben eintreten. Ebenso durfte seine feierliche

Aufnahme in das Capitel erst nach sechs Monaten stattfinden, wah-

rend welcher Zeit es ihm nicht gestattet war, augserhalb der Mauern

Frankfurts zu iibernachteu. Diese sechs Monate waren den 21. Juli

abgelaufen, an welchem die Reception geschah. 1
) Als Dechant scheint

er ein strenges Regiment unter den Vicarien gefuhrt und Strafen

verhangt zu haben. Ende Februar 1521 hielt er einmal ein beson-

deres Capitel mit den Vicarien, die dann sagten, »er w5U kein

Wahrheit horen.« »Und das ist wahr gewesen, fiigt der Chronist

hinzu, er hat ein schwarz Garn gessen.« 2
) Sein Haus war far sein

Bedurfhiss fast zu gross, aber zum Theil baufallig.

Cochlaeus befand sich ziemlich wohl in Frankfurt. Seine Collegen

und andere geistliche wie weltliche Notabilitaten, besonders auch

der erste Biirgermeister Philipp Fiirstenberger 3
) ehrten ihn und

*) Der gleichzeitige Canonicus an der Liebfrauenkirche Wolfgang Kflnig-

stein berichtet in seiner handschriftlichen Chronik: »Egregius et reverendus

vir, dominns Iohannes Cocleua Doctor et decanus ecclesiae meae post completum

suae residential tempus ad Oapitulum meum receptus fuit iuxta statuta et

consuetudines eiusdem ecclesiae et dedit pro vino admissionis cuilibet prae-

latorum XII turones antiquos et canonicorum cuilibet VI turones antiquos.

Actum viceeima prima Julii de mane sub horis. Anno XX praesentibus ibidem

d. Scholastico Fischer, Henrico Greff, Johanne Humbrecht, Johanne Fischer et

Wolfg. KOnigstein canonicis capitularibus.« Bei Steitz, die MelaachthonV

und Luthersherbergen in Frankfurt a. M. 1861. S. 40. Auch bei J.Fr. Bfihmer,

Fontes rerum Germ. IV., 429.

*) BOhmer, IV., 430.

3
) ,A. 8. Febr. schreibt Cochl. a. Pirkh. iiber ihn: » . . . . Ph. Fiirstenberger.

qui supremus est hie magister civiuni, homo tui amantissimus, Uteris quoque

et graecis et latinis mediocriter eruditus.* He urn., p. 43. Den 5. April: »Fuit
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iiberhauften ihu mit Aufmerksamkeiten und Gefalligkeiten and ein

Gastmahl folgte dem andern. Er wies die Einladungen dazu nicht

ab, weil er sie fur ein passendes Mittel hielt, sich Bekannte uud

Preunde zn erwerben, er wollte auch manchmal selbst ein Gastmahl

geben. Sonst speiste er freilich nirgends lieber als zu Hau.se. Am
8. Februar fasste er in einem Briefe an Pirkheimer seine Lage kurz

in den Worten zusammen: »Ich bin, Gott sei Dank, hier gar nicht

ungern. Ich geoiesse grossere Ehre, als ich wiinsche, habe weniger

Einknnfte, als ich gehofft, bin aber jetzt mit meinem Loose durchaus

zufrieden.* Freilich driickten ihn die Kosten der ersten Einrichtung

nicht wenig. Als er obige Worte schrieb, hatte er schon beinahe

drei Wochen den Schreiner auf seine Kosten ira Hause, die geist-

lichen Gewander, die er sich selbst anschaffen musste, waren theuer,

das Hansgerath, der nothige Wein nnd so fort sollte beschatft

werden. Indessen hoffte er, wenn nicht irgend welche neidische

Machte es hinderten, in wenigen Jahren sich aus alien Schwierig-

keiten herausgewickelt zn haben. Denn das canonische Leben wiese

ihn ja an, mit Wenigem sich zn begnngen nnd seine Mntter, welche

er nun bei sich hatte, sei ziemlich zahe und werde unnothige Aus-

gaben nicht znlassen. Dass er seine Mutter mit nach Frankfurt

gebracht, desswegen lobten ihn Viele und die Geistlichen priesen

ihn glncklich, denn ihre Kochinnen *) waren entweder murrkopfig

oder untreu.2
)

Kaum hatte sich Cochlaeus hauslich eingerichtet, so wendete er

seine voile Aufmerksamkeit wieder den literarischen Erscheinungen

zu. Auf den Rath Pirkheimers kaufte er sich die Werke des Seneca,

die Geschichtsschreiber der romischen Kaiser und noch vieles Andere,

was er zu seinen Studien nothig hatte. Furstenberger schenkte ihm

ein Exemplar der durch Adam Petri in Basel nach einem Altzeller

Codex gedruckten Schrift des Glaudianus Mamercus von Vienne, de

heri apud me consul noster Ph. FSrstenb. vir bonus et mansuetus, qui operam

suam benigne ad profectum meum ultro promisit et petiit, ut hac aestate, ubi

mihi exire licuerit, ad se descendam in rus Rinkau, nam cum ibi sit multarum

possessionum dominue, vult aestatem, finito consulatu, rusticari.« L. c. p. 46.

Vergl. Steitz, Reformatorische Persdnlichkeiten in der Reichsstadt Frankf. a. M.

v. 1519—22; im Archiv f. Frankf. Geschichte und Kunst. 1869. Bd.IV., S 105.

x
) Sie standen damals in.ublem Rufe. Eck schreibt einmal: »Mein kSchin

seind wie andere pfaffenk5chin bibaces, somnaces, furaces, behalte selten aine

fibers jar: Schick er (Osiander) mir aine, die nit hat deren diey mengel ain,

Wil kh ihm trewlich danken.« Wiedemann, S. 380.

*) Das obige beruht auf Briefen d. Cochlaeus a. Pirkh. v. 26. Januar und
8. Februar 1520. Heum., p. 41—45.
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statu aniinae libri III., welche Petrus Mosellanus besorgt hatte. Er
lechzte formlich nach alten Handschriften, uni sie der wissenschaft-

lichen Welt zuganglich zu machen. So schlagt er dem Pirkheiiner

vor, den Trogus Pompejus aufzusuchen, den Fiirstenberger in einer

alten Bibliothek gesehen hatte; er bofft durch die Vermittlung des

Letzteren die Bibliothek in Sponheim durchforschen zu durfen and

vielleicht auch Zutritt zu andern Klostern jener Gegend zu erlangen,

wo Jener glaubte, dass sich einiges »Alte« befinden diirfte. 1
) Vor

Allem aber lag ihin die Herausgabe des Cassiodor am Herzen. Einen

guten Theil der Werke desselben hatte er ja schon in Italien ge-

sanimelt, nur wiinschte er noch Mehreres von ihm zu haben. Er
bestiirmte Fiirstenbergern, der etwas von ihm besass, den Adelmann,

welcher ihm von Augsburger Monchen die Briefe Cassiodor's verschaffen

sollte nnd den Hutten, der in der Bibliothek zu Fulda Werke des-

selben gesehen hatte, mit Bitten und Briefen, dass sie doch ihre

Versprechungen halten mochten und ruft dazu die Fiirsprache Pirk-

heimers an.2) Seine Bemiihungen scheinen aber erfolglos gewesen

zu sein, denn er hat den Cassiodorius niemals edirt.

In diesem Jahre 1520 begann er ein historisches Werk, welchem

er den Titel gab: »Chronographiae incoeptae Anno 1520 lib. 6.3) Diese

Chronica, wie er sie auch nennt, begann mit Adam.4) Sie ist unge-

druckt geblieben.

Im Sommer wollte er Mainz besuchen, um sich auch da, wahr-

scheinlich behufs der Forderung seiner literarischen Arbeiten, Freunde

zu gewinnen. Ein solches Verhaltniss hatte er bereits mit Fabri-

cius Capito, dem Mainzischen Domprediger angekniipft, welcher

durch seine Vermittlung eine handliche Ausgabe der Werke Ciceros

ans der Aldinischen Offizin zu erhalten wiinschte. In Frankfurt

war sie nicht zu finden, Cochlaeus schrieb deswegen an Pirkheimer 5
):

»Ich kenne wenigstens Niemanden, der leichter und bequemer ihm

den Gefallen erweisen konnte. Dir stehen die Venetianischen Kauf-

leute zu Gebote, die dir nichts abschlagen. Ich bitte dich, leiste

dem Manne diesen Dienst, wenn es dir nicht beschwerlich ist, denn

ich weiss, dass du ihn gern hast. Dass du den vollen Preis wieder-

erhaltst, dafiir will ich Biirge sein, ja mich selbst als deinen

Schuldner betrachten.c

i) L. c p. 46. 48.

«) L. c. p. 43. 45. 46. 201.

s
) Catalog, brevis, 1. c.

*) Glos und Comment uff 154 artick. Bl. Biij^

») Ex Frankf. prid. Id. Iunii 1520 (12. Juni). Heum., p. 49.

8
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3. Um diese Zeit trat er auch in nahere Beziehungen zu den

Dominicanern. Ich schliesse das aus dem Umstande, dass sie ihn

ersuchten, an der endlichen friedlichen Beilegnng ihreB Streites mit

Reuchlin Theil zu nehmen. Reuchlin hatte, nachdem seine Sache

durch das Urtheil der Speierer Commission v. 24. April 1514 nnd

das Resultat der von einer Romischen Commission gefiihrten und

am 2. Jnli 1516 geschlossenen Untersuchung gesiegt hatte, aber

durch das Mandat de supersedendo Leo's X. mehr unterdriickt, als

entschieden worden war, dieselbe im J. 1519 zur endlichen Aus-

tragung dem Bitter Franz von Sickingen iiberwiesen. *) Dieser

kiindigte nun sofort den Dominicanern Fehde an, wenn sie nicht

bis zum Tage der unschuldigen Kindlein sich mit dem *betagten,

frommen und hochgelehrten Manne Reuchlin* wiirden ausgesohnt

haben. Die gegrundete Aussicht auf Beschadigung an ihren Giitern

und ihrem Leben 2
) bewog den Provincial derselben in Deutschland

Everard von Cleve mit noch einigen Vatern am Weihnachtstage

sich zu Sickingen auf die Burg Landstuhl zu begeben und ihn um
Frieden zu bitten, indem er alle Schuld von dem Orden auf Hoch-

straten abzuwalzen suchte. Der Ritter indessen Hess keine Ent-

schuldigung gelten, er hielt den anwesenden Vatern ein langes

Register von Sunden vor, deren sich die Dominicaner seit zwanzig

Jahren schuldig gemacht haben sollten und verlangte endlich, dass

der Orden binnen Monatsfrist eine ehrbare Gesandschaft an Reuchlin

abfertige und nach besten Kraften fiir die Beilegung des Handels

sorge. Falls dies nicht gelange, sollten von beiden Theilen er-

wahlte und auf d. 13. Marz 1520 nach Worms zu berufende Schieds-

richter die Sache giitlich schlichten.8) Am 18. Januar 1520 trafen

die Gesandten des Provincials, der Rector des Convents in Heidel-

berg und der Prior von Esslingen, beide Doctoren der Theologie

und entschiedene Gegner Hochstraten's bei Reuchlin ein und uber-

gaben ihm gewisse Punkte, auf Grand deren der Friede herge-

stellt werden sollte. 4) Reuchlin jedoch wies die ihm gemachte

Proposition ab, weil er, nachdem Sickingen sein Procurator geworden,

i) Freib. Kirch.-Lex. IX., 240.

8
) Reuchlin schrieb aus Ingolstadt am 11. Mai 1520 an Questenberg in

Rom: »Qua in re te facio certiorem et iuro tibi per summam veritatem, quod

maximam fratrnm caedem et dira bella meis assiduis precibus et intercesaione

averti ac prohibui, solum propter deum illorum misertus, ut Deus mei mise-

reatur.« Backing, I., 461.

») Reuchlin a. Pirkh. IV. Id. Febr. (10. Febr.) Opp. Pirkh., p. 262.

4
) Butzer an Rhenanus, d. 15. Januar 1520. Baum, Capito u. Butzeretc

1860. S. 160.
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in dieser Angelegenheit nicht inehr freie Haud habe. Selbst die

Aussiclit auf eine Geldentschadigung, welche ihm seitens der Abge-
sandten gemacht wurde, konnte ihn nicht unisthnmen. 1

) Ein zweiter

Versuch der Dominicaner, von Reuchlin Prieden zu erlangen, hatte

nur den Erfolg, dass er dem von Sickingen proponirten Schieds-

gericht in Worms seine Znstimmnng gab. 2
) Unterdessen horte

Reuchlin, dass die Dominicaner sich bemuhten, in Rom die Nullitats-

Erklarung der Speierer Sentenz zu erlangen, nach welcher sie in

die Processkosten verurtheilt waren. In diesem Falle hatte er selbst

die Kosten tragen miissen und dieser Gedanke schreckte ihn. Er
benachrichtigte sogleich seinen Sickingen davon, in der Hoffnung,

dass dieser »Hercules den Nichtswurdigkeiten ein Ziel setzen werde.« 8
)

Die in Anssicht genommene Wormser Zusammenkunft scheint nicht

stattgefanden zu haben, man vertagte die Angelegenheit auf den

Generalconvent der Dominicaner, welcher den 6. Mai in Frankfurt a. M.

gehalten werden sollte. Hierher schickte nun Sickingen als seine

Procuratoren drei Doctoren von Speier und Worms, die Dominicaner

baten ihrerseits auch den Cochlaeus, bei den Friedensstipulationen als

Zeuge gegenwartig zu sein. Die Dominicaner der deutschen Ordens-

provinz verpflichteten sich, auf ihre Kosten bei dem h. Stuhle unter

ehrenvoller Erwahnung Reuchlin's darum anzuhalten, dass derselbe die

Streitsache an sich ziehe und beiden Theilen mit Wahrung ihres

guten Rufes ewiges Stillschweigen auferlege.4) In diesem Sinne

schrieben sie auch an den Papst und bestellten zur Betreibung der

Sache in Rom als Sollicitatoren Jacob Questenberg, Joh. Coritius,

Casp. Wirth, Jo. Peuern und Jodok Eginger.5) Auch der Pfalzgraf

Ludwig schrieb auf ihre Bitte an den Papst, er moge die Sache

auf die. vorgeschlagene Weise beilegen. 6
) Dem Reuchlin aber

erstatteten sie die aus dem Speier
1

schen Process ihm erwachsenen

Kosten in gutem Golde. 7
) Die Dominicaner waren in grosser Be-

sorgniss gewesen, wie die Sache ausfallen werde, aber es kam besser,

*) Reuchlin a. Pirkh. d. 19. Jan. Opp. Pirkh., p. 261.

2
) Adelmann a. Pirkh. d. 31. Januar. Heum., p. 184.

s
) Reuchlin a. Pirkh. Anglopoli prid. Cal. Mart. (29. Febr.) Opp. Pirkh.

p. 262.
4
) Reuchlin a. Questenberg d. 11. Mai. B6 eking, I., 461.

6
) Cochlaeus a. Pirkh. prid. Idus Iun. (12. Juni). Heum., p. 49.

*) Das Schreiben der Dominicaner aus Frankfurt v. 10. Mai und des Pfalz-

grafen aus Heidelberg v. 20. Mai bei FriedlSnder, BeitrSge zur Reformations-

Geschichte. 1837. S. 113 ff.

7) Reuchlin a. Pirkh. prid. Cal. Iun. (31. Mai) 1520. Opp. Pirkh., p. 263.

8*
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als sie gedacht, »denn, schreibt Cochlaeus an Pirkheimer, man hat

sich unter giinstigen mid, wie mir scheint, sehr billigen Bedingiingen

geeinigfc, die, wenn mich nicht Alles tauscht, fur beide Theile

ertraglicher sind, als die Romische Curie, c 1
)

Die theologische Facultat in Coin jedoch und besonders der

Professor Jacob Hochstraten, welche den »Augenspiegel« Reuchlin's

als glaubensgefahrlich und die Juden in ihrer Halsstarrigkeit

bestarkend verurtheilt hatten, gaben dieser Beilegung des Streites

ihre Zustimmung nicht. Sie erwirkteu im Gegentheil in Rom eine

definitive Entscheidung vom 23. Juni 1520, nach welcher das

Speierer Urtheil v. J. 1514 vernichtet und das genannte Bueh
Reuchlin's verboten wurde,2

)

ZwOlftes Capitel.

Das Yerhaltniss des Cochlaeus zur lutherischen

Bewegnng.

1. Cochlaeus war, wie ich bereits angefuhrt, ganz beschaftigt

mit literarischen Arbeiten und voll von grossen Planen fur die

Zukunft. Er sah fiir die Wissenschaften ein neues Zeitalter erbluhen,

wenn die Bibliotheken ihre so lange verborgenen Schatze nun
gleichsam mit freigebiger Hand spenden wiirden und er selbst

fuhlte sich berufen, sie in Empfang zu nehmen und zum Gemeingut

zu machen. Diese Neigung beherrschte ihn sein ganzes Leben
lang und so viel er konnte, durchforschte er die Bibliotheken und Hand-
schriften, weshalb ihn der Baseler Gelehrte Johann Sichard ein-

mal mit Recht »den eifrigsten Erforscher jeglichen Alterthumsc

nannte.8) So friedliche Bestrebungen konnen aber nicht gedeihen
t

wenn die religiosen und politischen Verhaltnisse einer Nation in

wirrem Durcheinander sind. Cochlaeus hatte eine Vorempfindung

davon, dass das lutherische Untemehmen eine Gefahr und ein

!) Heum., p. 48.

*) Hub. Cremans, de Jac. Hochstrati vita et scriptis. Bonnae. 1869.

p. 57. Vergl. Ludwig Geiger, Joh. Reuchlin. Leipzig. 1871. S. 205 ff.

8
) En tibi lector Chronica etc. ed. Sichardus. fol. Basil, s. a. in der

Widmung. Ebenso nennt ilin der Coiner Theologe Melchior Hittorp »vir

eruditissimus* u. »diligens ecclesiasticae antiquitatis scrutator*. De div. eccl.

cath. officiis et minist. varii vet. aliquot patr. ac script, libri. Colon. 1568.

p. 580.
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Hmderniss fur den friedlichen Bestand der Religion und des Gemein-

wesens, so wie fur das Aufbluhen der Wissenschaften in sich trage.

• »Von Anfang an,« sagt er spater, istimmte mich nichts iibler und

ungunstiger gegen Luther, als grade der Umstand, dass durch seine

aufriihrerischen und irrthiimlichen Schriften so viele ausgezeichnete,

hoffhungsvolle Geister, so viele gelehrte, beredte und herrlich begabte

junge Manner in Deutschland hineingerissen wurden in Schmach,

Gefahr und ewiges Verderben. Sie batten sonst der ganzen deutscben

Nation ungemein viel Ehre und Nutzen bringen konnen, so dass

man mit Fug und Recht (wenn nicht ein feindlicher Damon uns

diesen verhangnissvollen und dem Vaterlande verderblichen Monch
hervorgebracht hatte) hoffen durfte, Deutschland werde innerbalb

wenigerJahre bezuglicb der gelehrten Studien Italien gleichfcommen,

ja es ubertreflfen. Denn so weit meine Erfahrung reicht, glaube

ich zu sehen, dass wir Deutschen auch in wissenschaftlicher Beziebung

grundlicher und niiihsamer sind, als die Italiener. Wir konnen uns

ferner in Deutschland mit geringeren Geldmitteln als in Italien

sowohl Biicher verschaffen, als auch die Schiller auf den hoheren

und niederen Schulen unterhalten. Denn wo sie in Italien einen

sogenannten Ducaten brauchen, wird man in Deutschland die Sache

leichter mit einem rheinischen Gulden abmachen konnen.* 1
) Von

dieser Gesinnung geleitet, schrieb Cochlaeus bereits aus Niirnberg,

also etwa im Herbst 1519, an Luther, um ihn zum Prieden zu

ermahnen. 2
) Aber er meinte wohl, das Unternehmen des Witten-

berger Augustiners sei nur ein etwas heftiger Ausbruch der

nationalen Empfindlichkeit und Opposition gegen die Romische Curie,

ohne zu ahnen, welchen fiir den Bestand der Kirche gefahrlichen

Ausgang die Sache nehmen konnte. Sonst hatte er unmoglich noch

am 12. Juni 1520 an Pirkheimer aus Frankfurt schreiben konnen:

»Ueber Luther hore ich hier ziemlich selten etwas. Ihrer Sitte

gemass haben die Dominicaner eine Disputation veranstaltet und

auch mich dazu eingeladen.3) An drei Tagen habe ich mit ihnen

A
) Epistola M. Luth.ad Reg. Angliae. Eiusdem regis responsio. Ad-

notatio J. Cochlaei. etc. 1527. B1.F4*-

*) »Ego vero ad reddendam studiis religionique ac R^ipublicae tranquilli-

tatc u Lutherum pio studio admonui primum Uteris ex Nurenberga.« De
gratia sacramentorum lib. unus Io. Cochl. 1522. p. 2a-

3
) Hier lernte er Butzern kennen. Er schreibt d. 30. Mai 1545: ....

»Bucems cum quo amice disputavi olim Frankfordiae ad Moenum sitae ante

annos XXV, quando adhuc catholicus in habitu monastico esse videbatur.* In
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disputirt, allein eine These, welehe die lutherische Sache betriflFt,

wurde nicht gestellt, sonst hatte ich unfehlbar far ihn Partei

ergriffen. Ich habe Luther's und eines Anderen Antworten gegen

die Coiner und Lowener gesehen. Es sind in der That sehr kraftige

und echt deutsche Antworten.* 1
) Cochlaeus bewegte sich ohne

Zweifel noch im Ideenkreise der humanistischen Partei, welehe sich,

da sie die Widersacher Luther's ebenfalls hasste, ihm fast wie ein

Mann zugewendet hatte. Die Parteistellung war dieselbe geblieben,

man veranderte nur die Parteinamen. Wie sich bisher Reuchlinisten

und Colonienser befehdet hatten, so horte man jetzt nur von Luthe-

ranern und Romanisten. >Die Humanisten,« so schildert sie Coch-

laeus selbst,2) »stritten unverdrossen mit dem Munde und der Feder

fur Luthern und stimmten die Herzen der Laien giinstig fur seine

Sache. Sie griffen die Pralaten und Theologen mit verschiedenen

Schmach- und Spottreden an und beschuldigten sie der Habsucht,

der Hoffart, des Neides, der Rohheit und Unwissenheit. Der un-

schuldige Luther werde von ihnen nur darum verfolgt, weil er

gelehrter sei als sie und weil er Freimuth genug besitze, um gegen-

iiber den Betriigereien und dem Blendwerk der Heuchler die Wahrheit

zu sagen. Da sie nicht bios talentvolle und scharfsinnige Leute

waren, sondern auch die Sprache miindlich und schriftlich mit

Eleganz handhabten, so war es ihnen ein Leichtes, bei den Laien

Gunst und Mitleid fur Lutbern zu erwecken, als ob er um der

Wahrheit und Gerechtigkeit willen von den neidischen, habsuchtigen

und unwissenden Geistlichen verfolgt werde, die in Tragheit und

Schwelgerei lebend durch die Erfindungen des Aberglaubens dem

dummen Volke Geld entlocken wollten.« Die Angriffe, wie sie von

Luther und seinen neuen Bundesgenossen gegen die Geistlichkeit

und fromme, kirchliche Gebrauche unternommen wurden, hatten

fur die Ohren der Gelehrten insofern nichts Auifallendes mehr, als

schon Erasmus, die Dunkelmanner und zumal Hutten so viel Schmach

und Spott auf sie gehauffc hatten, dass es kaum moglich schien,

XVin artic. M. Buc. responsio J. Cochl. 1546. Bl. Rj»- Butzer wurde erst im

M&rz 1521 aus dem Orden entlassen. Panzer, Annalen d. alteren deutschen

Lit, E., 171.

x
) Heum., p. 49. Im J. 1530 schrieb Cochlaeus noch: »Nam et Lutherus

vester ita sensit et suasit olim, eo nimirum tempore (1519), quo summo
favore, absque ulla adhuc inconstantiae vesaniaeque eius vel

suspicione vel nota eius a nobis doctrina recipiebatur.« InCoelestini

historia comitior. 1530. Augustae celebr. III. 21*
2
) Comment, de actt. et scriptt. Luth., fol., p. 7.
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diese zu iiherbieten. 1
) Luther erschien dem Cochlaeus damals noch

keineswegs als ein Rebell gegen die Kirche, 2
) ich glaube vielmehr, dass

er ganz auf Luther's Seite gegen Tetzel stand. Sonst hatte er

kaum und das zu jener Zeit, als er Luthern schon heffcig bekampfte,

in einer gewissen geringschatzigen Weise iiber Tetzel und seine

Predigt geredet. Denn im J. 1527 schreibt er: 3
) »Zuerst zischelte

ihm (Luthern) die Schlange Neid ein gegen ein gewisses Monchlein

Detzell einen Ablass-Ausschreier, damit er gegen ihn die mit dem
Ablass getriebenen Missbrauche angreife und aufdecke. Damit hat
er in der That bei Gelehrten und Ungelehrten beinahe
auf dem ganzen Erdkreise grossen Anklang gefunden,
weit mehr, als er gehofft hatte.« Die Tauschung, in welcher

Cochlaeus iiber die Tragweite des lutherischen Unternehmens befangen

war, darf uns aus diesem Grunde nicht grade auffallen, zumal wenn
wir ferner bedenken, dass AHe, mit welchen er in freundlichem

Verkehr und Briefwechsel stand, von Luther's Thaten freudig erregt

waren,*) dass Pirkheimer, dem er geistig so vieles verdankte,

zieinlich offen auf die Seite des Wittenbergers trat 5
) und Eck,

welcher bis dahin fast allein den Kampf gegen Luther gefuhrt, ihm
durch die friiher erzahlten Vorfalle entfremdet worden war, Dazu
kommt, dass er sich bis jetzt rechfwenig um die Beschaffenheit

der lutherischen Schriften gekiimmert hatte.6
) Nur die heftigen

*) »Et iam antea ex libris Erasmi de abusionibus, quae in ecclesia sunt,

multa legerant accensique erant, illas insectari. Id quod Ulricus Huttenus

saepenumero factitavit, priusquam sciretur, ubi aut quisnam esset Lutherus.«

So Cochlaeus in Epist. M. Luth. ad Reg. Angl. etc. 1527. B1.F5*
*) >Atque ut omittanius foedas et dolosas adulationes eius, quibus ad Pap.

Leonem X. in plaerisque scriptis usus est (1518 und 1520) et quinque rationes,

quibus contra D. Jo. Eckium de potestate et primatu Papae maligne disputavit

(im Sommer 1519), quando nondum manifesto rebellis erat.« Necessaria

etcath. consyderatio etc. Aut. Jo. Cochl. 1546. p. 20b -

8
) »Huic serpens primum insibilavit invidiam contra quendam veniarum

proclamatorem Detzellium fraterculum, ut abusue indulgentiarum

contra eum tangeret ac in lucem ederet. Per quod sane facinus magnum ultra

quam sperasset favorem consecutus est apud doctos iuxta et indoctos in uni-

verso propemodum orbe.« Epist. M. L. ad Reg. Angl. etc. 1. c.

*) Vergl. Heum., p. 179. 181. 186.

5) DOllinger, Reformation I, 170.

6
)

» . . . . cum ad earn diem (namlich bis in die zweite Halftc d. J. 1520)

parum curassem, qualia essent eius scripta.« Ad semp. victric. German.
TOxparcXfjot? Bl. C 2»- - Ebenso sagt er d. 24. April 1521 in Worms den Lutheranern,

welche um ihn standen: »Non omnia scripta eius legi, imo pauca vidi hactenus,

nihil eorum magnopere ourans, donee ^vidi Babylonicam eius Captivitatem.*

Colloquium Wormai cum Luth. habit. 1540. BL Bijjb-
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Angriffe anf den apostolischen Stuhl scheinen ihn unangenehtn

beriihrt zu haben, denn er erinnerte, wie ich bereits bemerkt habe,

in seiner Ausgabe des Maxentius, wenn auch nur so nebenbei daran,

dass das Ansehen dieses Stuhles geschichtlich begriindet sei.

2. Die gute Meinung des Cochlaeus fiber Luthern erhielt den

ersten Stoss, als Hieronymus Emser, ein angesehener, mit Pirk-

heimer sehr befreundeter Humanist, Luthern vorgeworfen hatte, er

habe nach der Disputation in Leipzig in Gegenwart von Zeugen

geaussert: »Das Ding ist nit in Gottis Namen angefangen, es wird

auch nit in Gottis Namen ausgahn* 1
), und Luther einen Monat

nach dem andern vorubergehen liess, ohne sich von dieser Make],

welche sein Ansehen bei alien Gutgesinnten so tief erschiitterte,

zu reinigen. Cochlaeus wendete sich jetzt von Luther so ganzlich

ab, dass ihm von nun an alle Bestrebungen desselben verdachtig

und verwerflich erschienen.2) Es unterliegt keinem Zweifel, dass er

die obige Aeusserung Luthers auf die Verbindung desselben mit der

deutschen Revolutionspartei bezog, mit deren Hilfe er die kirchlichen

und politischen Verh'altnisse umsturzen und ein neues Wesen auf-

richten wolle. Wenn Cochlaeus im Sommer 1520 neben anderen

ahnlichen Aeusserungen Luthers folgende las: »Wenn wir die Diebe

hangen, die Rauber kopfen, die Ketzer verbrennen, warum greifen

wir nicht vielmehr diese Lehrer des Verderbens, diese Cardinale,

diese Papste und diese ganze Grundsuppe des Romischen Sodoma,

welches die Kirche Gottes ohne Ende verpestet, mit alien Waffen

an und waschen unsere Hande in ihrem Blute?« 3
), wenn er damit

verglich, was er anderweitig erfuhr, dass namlich Luther in genaue

Beziehungen zu Hutten und Bickingen eingetreten sei 4), so zweifelte

er nicht langer an dem rein weltlichen, revolutionaren Charakter

seines Unternehmens und behandelte ihn demnach fortan wie einen

*) Auf des Bocks zu Leipzig Antwort. 1521. Luther gegen Emser. Bei

Irmischer, Luthers Werke 27, 207. Daselbst auch die Erklarung Luthers, die

Cochlaeus sehr geschraubt und ungeniigend fand. Comment, de actt. et scriptt.

Luth. pag. 19.

*) »Quo certe silentio suo ita meum a se turn protinus alienavit animum,

ut maxime fuerit mihi deinceps omnis eius conatus et suspectus et detestabilis.*

Ad semp. victr. Germ. etc. 1. c.

8
) Luth. opp. lat ed. Schmidt II, 107.

4
) Im August 1524 schrieb Cochlaeus : >Iam quintus agitur annus, ut scripait

Luth.: cur non hos papas, hos cardinales etc. omnibus armis impetimus ac

manus nostras in sanguine istorum lavamns? Nee interim cessavit, omnem quod
aiunt movere lapidem, ut Germanis Hussiticum aliquem exuscitaret xischam,
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zweiten Catilina oder Hudb. Ganz deutlich spricht er seine Meinnng

im Anfang des Jahres 1521 in der Schrift: »Antwort auf M. Luthers

freventliche Appellation 1520 etc.« aus. »Die gemeine Red im Volk,

schreibt er, geht darauf, alsbald sein kaiserlich Majestat wieder in

Hispanien ziehe, so werd der Munch mit seinen Hussen and anderem

Anhang nit mehr mit Worten nnd Schreiben, sunder mit langen

Schwerten und Spiessen seine Sachen zu einem End zu bringen

understohn. 1st auch bei mir kein Zweifel, wo sein kaiserlich Ma-
jestat dies Jahr nit war im Land gewesen, es war jetz schon viel

ein anders Wesen in deutschen Landen, dann bisher gewesen.*)«

Zu derselben Zeit im Sommer 1520 erschien auch die papstliche

Bulle, welche 41 lutherische Satze verdammte und Gochlaeus musste

sich nun entscheiden, ob er auch dem Lehrer ketzerischer Meinungen

Vertrauen und Beifall schenken wolle. Als glaubiger, kirch-

lich gesinnter Priester entschied er sich gegen Luther.

3. Aber nur insoweit stritt er gegen ihn, als dieser den

katholischen Glauben angriff, im ehrlichen Kampfe gegen die Sitten-

losigkeit des Clerus und die Missbrauche in der Kirche hatte ihn

Luther an seiner Seite gesehen. Es ist ihm gewiss schweres Unrecht

geschehen, wenn man ihn »einen Sclaven der Eomischen Simonie,

einen Patron der Unzucht und Vertheidiger der Missbrauchec genannt

hat; 2
) sein ganzes Leben lang blieb er dem Grundsatze treu, den

er einmal gegen Heinrich Bullinger aussprach, als er ihm schrieb:

»Wenn du nur die Missbrauche tadeltest, welche in Folge der Nach-

lassigkeit der Pralaten, da die Welt zu altera beginnt, sich einge-

schlichen haben, wenn du nur das skandaKse Leben und die verderbten

Sitten der meisten Geistlichen, die ihres Amtes in der Kirche nicht

auf die rechte Weise warten, offentlich anklagtest, oder auch wie

scharf immer geiseltest, so wiirde ich dieses Verfahren nicht bios

schweigend billigen, nein ich wiirde mich sogar nicht scheuen, es

qui igne et sanguine cuncta foedaret. Vidimus certe cruentas eius literas

adHuttenum. Quid occulte ad Franciscum scripserit, non vidimus.*

Articuli CCCCC Mart. Luth quibus responsum est a I. Cochl. ed. 1526.

Bl. Nja- Die Briefe Luth. an Hutten und Sickingen sind verloren gegangen.

H. Ulmann, Franz von Sickingen. Leipz. 1872. S. 172.

x
) Vergl. Kampschulte, II. 73 f. W. Maurenbrecher, Studien und

Skizzen zur Geschichte der Reformationszeit. Leipz. 1874. S. 250 f. H. Worbs,
Studien zur Gesch. d. Ritterkrieges i. J. 1522. I. Thl. K6ln, 1869 meint S. 15,

eine Verbindung Luth. mit d. Reichsrittern zu so radicalen Zwecken lasse sich

nicht erweisen,

2
) In primum Musculi Anticochlaeum Replica brevis J. Cochl. 1545.

Bl. A 3*.
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5fFentlich zu loben.« *) Er hat oft genug, wo es nothwendig war,

seine Stimme gegen das Schlechte in der Kirche erhoben und gegen

den Missbrauch, welcher mit dem Heiligsten getrieben wurde, aber

er wollte niemals zugeben, dass man deswegen den Glauben und die

Einrichtnngen der alten Kirche selbst verwerfen musse. »Geben und

empfahen die heil. Sacrament, sagt er, ist gewisslich an ihm selbs

gut Werk, dieweil es Christus und seine Aposteln gethon haben

und uns zu thun gelehrt und geboten. Aber die Missbruch, die

darin geschehen, die sein wol nit gute Werk, wer kann aber fur

bose Liit, die in den heiligen Dingen Missbruch suchen? .... wer

kann einem jeden bosen Pfaffen oder Miinch Hand und Maul zu-

binden?« 2
) Wenn er seine Leser vor den Lehren Luthers fiber den

Ablass warnt, fugt er hinzu: »Ob wol der Geiz viel Missbrauch

eingezogen hat, so ist doch der Grund (namlich des Ablasses) an

ihm selbs fest und stark gepaut auf die Wort Christi der Wahrheit

selbst.« 3
) So hoch er auch den apostolischen Stuhl verehrt und

seine Vorrechte vertheidigt, sagt er doch: »Ich will durchaus die

Fehler der Bomischen Curie nicht entschuldigen. Mein Wunsch ist,

dass sie besser, dass das allzu freie Leben eingeschrankt werde.c4
)

»Dass Petrus nicht in einer Sanfte getragen wurde oder zu Pferde

oder auf einem Maulesel sass und iiberhaupt so grossen Pomp nicht

entfaltet hat, das thut dem Ansehen des apostolischen Stuhles keinen

Eintrag. Wir wimschen, dass auch die heutigen Papste dem Petrus

im Leben und in den Sitten ahnlich sein mochten. Aber jetzt sind

andere Zeiten; die Sitten gerathen nicht bios in Verfall, sondern

auch die Korper.c 5
) Die Bischofe tadelt er oft. »Die Meisten von

ihnen, sagt er, thun weniger, als sie ihrer Pflicht gemass thun

mussten.* 6
) Als er einmal auf die Giiter der Romischen Kirche

im 2. und 3. Jahrhundert zu sprechen kam, fugte er hinzu: 7
) »Es

sei fern von mir, zu glauben, dass die Cleriker dazumal mit den

Kirchengutern Missbrauch getrieben und sie, wie heutzutage die

Priester thun, zur Verschwendung, Pracht und weltlichem, gerausch-

vollem Auftreten angewendet hatten. wenn doch unsere Priester

und Bischofe gleich jenen die Kirchengiiter nur zu Werken der

x
) De canonicae scripturae et cath. eccl. autoritate 1543. Bl. A2*

*) Glos und Comment uf 154 art. 1523 Bl. Xiiijb-

») Von Christgl. Seelen im Fegfewr 1526. Bl. Kij*-

*) De Petro et Roma 1525. p. 103.

5
) Responsio in epistol. cuiusdam Lutherani 1524. Bl. biy*-

6) An expediat laicis etc. 1533. Bl. G4*>-

7) De Petro et Roma. p. 17.
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Pr5mmigkeit verwendeten! Wie viel erspriesslicher zum Heile ware

es far die Hirten und die Schafe, wenn die ersteren Ton den liegen-

den Grunden bestimmte jahrliche Einkunfte bezogen mit Ruhe des

Gemuthes, als dass sie die Stadte und Provinzen durch ubermuthige

Soldaten oder Hofschranzen zum Aergerniss und unter der Missgunst

der Laien soil ich sagen regieren oder bedrucken, so dass sie weder

die Rolle eines Priesters noch die eines K5nigs passend spielen

konnen. Aber waren doch auch die Laien heute so beschaffen, dass

die Pralaten ohne diese drohende Entfaltung militarischer Krafte

ihre jahrlichen Einkunfte zu rechter Zeit empfangen und dariiber

verfiigen konnten.* Als die Lutheraner den Vorschlag gemacht

hatten, man solle die Heiligenfeste abschaffen, weil die Unmassig-

keiten und Todtschlagereien an diesen Tagen Gott verunehrten,

ausserte sieh Cochlaeus in geniassigter Weise dahin, dass die Bi-

schofe und Magistrate der Ziigellosigkeit steuern sollten; wegen der

Ausgelassenheit der Schlechten diirfe man die Heiligen nicht der

Ehre berauben, welche ihnen von frommen Leuten dargebracht werde,

»wiewohl auch ich, fiigt er hinzu, die allzu grosse Vervielfaltigung

der Peste nicht billige. Mochte doch einmal auf einem Concil die

Sache eingehender behandelt werden. Die Missbrauche sind zu

beseitigen, aber nicht die Feste. Auf einem General- oder Provincial-

concil konnen einige pro Foro, aber nicht pro Choro abgeschafft

werden.* 1
) Solche Gesinnungen beseelten ihn, als er die Opposition

gegen Luther mit Eifer und Entschiedenheit aufhahm. Denen,

welche ihn verwundert fragten, warum er sich in der lutherischen

Sache von den wissenschaftlichen Mannern absondere und die Partei

der Barbaren und Romanisten ergreife, antwortete er schon auf

dem Reichstage in Worms (1521): »Die schdnen Wissenschaf-

ten habe ich immer in Ehren gehalten und thue es auch

heute noch, aber hoher als sie steht mir der katholische

Glaube.« 2
) Und wirklich hat er auch bei seiner unermudlichen und

heftigen Polemik gegen die Neuerer in der Art der theologischen Behand-

lung seiner Gegenstande die Fahne nicht verleugnet, zu der er von

Jugend auf geschworen hatte. »lch bin, so schreibt er, nicht, wie die

Lutheraner meinen,einFeind der rechtenWissenschaft; denn von meiner

Jugend bis auf diesen Tag war es mein vorziiglichster Wunsch, dass

man die saft- und kraftlosen Possen, welche die Barbaren sehr

richtig Commente nennen, weglassen und die besten Autoren lauter

x
) Bespons. in epist. c. L. Bl. bj»-

*) Colloquium Wormatiae hab. Bl. B 2*>-

Digitized byG00gle



124

und rein nach dem Urtext lehre und in den Schulen vortrage.* 1
)

Dnrch die Bemuhungen des Erasmus nud das bewunderungswiirdige

Talent Melanchthons habe diese Art des Studiums ja schon gluck-

liche und fiber alles Erwarten giinstige Fortschritte gemacht, Luther

allein sei es, welcher den wissenschaftlichen Bestrebungen schade.

Eine nahere Charakterisirung seiner ersten poleinischen Arbeiten

wird das, was er hier gesagt hat, bewahrheiten und die Ueber-

einstimmung seiner im Vorhergehenden erorterten Richtung mit der

nun eingeschlagenen darthun.

Dreizehntes Capitel.

Die Art der polemischen Schriften des Cochlaeus.

1. Cochlaeus stiitzt sich bei seinen theologischen Beweisen

hauptsachlich auf die h. Schrift, aber nicht auf einige abgerissene

Stellen derselben, sondern er fiihrt sie dem Leser ausfuhrlich und

in ihrem Zusammenhange vor Augen. 2
) Er kannte, wie es zufolge

seiner bisherigen Studien auch zu erwarten war, die beiden Testamente

und besonders die paulinischen Briefe griindlich und hatte auch die

besten Erklarungen der Vater und Theologen fleissig zu Rathe

gezogen.3) Wenn er zuweilen absichtlich die Schriftstellen hauft,

wenn er solche ahnlichen Inhalts aus vqrschiedenen Briefen zusammen-

stellt und zu einer ansprechenden Schilderung verwebt, so verfolgt

er damit wohl den Nebenzweck, die Behauptung Luthers zu wider-

legen, dass seine Gegner die h. Schrift nicht kennten, sondern mit

den diirren Argumenten der Philosophen und den Fabeln der Heiden

die katholische Lehre zu stutzen suchten.

Sehr oft beruft sich Cochlaeus ferner auf die Ordnung, Ein-

setzung, Uebung und Lehre der christlichen Kirche, wie sie in der

Predigt, dem Cultus und der Disciplin iiberall vorliege. Auf den

Canon der Messe z. B. beruft er sich, wie auf das Evangelium, da

*) De gratia Sacram. Bl. lb-

2
) Non vides hie, Philippe, stent in fumosis allegationibus tuis, quas magis

numeras, quam ponderas, truncatas aut semiplenas versiculorum dimidiorum

sententiolas aut omnino iinpertinentes aut improba vi contortas, sed integrum

perfectae sententiae contextum uberemque contra bestialitates vestras telorum

segetem.« De libero arbitrio horn. adv. locos comm. Phil. Melanchthon.

libri II Jo. Cochlaei. 1525. BL C 6a.

») L. c BL L lo.
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man ihn zu S. Peter's Zeiten gelesen habe, wie audi jetzt. 1
) Ueber-

haupt sei der Glaube der Kirche massgebend gegeuuber dem Schrift-

wort, man durfe nicht iiberall dem blossen Wortlant folgen.2) „Du
kannst je kein Geschrift ufbringen, schreibt er gegen Luther, dass

da (in der Messe) nichts recht geschehe, so haben wir far unser

Messhalten solch alt Herkummen und das in taglichem Bruch uber

tusend Jahr, durch die ganze Christenheit us, dass uns das Recht

der loblichen Gewohnheit allein gnugsam war, deine uppigen Trom
nieder zu werfen. So haben wir uber das flir uns auch den heiligen

Canonem, der so wenig zu verwerfen ist als das heilig Evan-

gelium Ob wir dann schon weder Geschrift noch bewahrte

Lehrer fur uns hatten, so war unfc doch christliche Kirch allein

gnug, die wir so wohl schuldig sein zu hdren, als das Evangelium,

dieweil sie ist sponsa Christi und spricht in Canticis: Sein linke

Hand under meinem Kopf und sein gerechte wird mich umbgreifen.

Desgleichen spricht er: Stand uf, yle, mein Freundin, mein Ddbin

(Taube)-, mein sch5ne und kumm etc.3) Die Uslegung us Origene

und Hieronymo war zu lang hieher. Uns soil das usgedruckt

Wort Christi in Matthaeo 4
) uberig gnug wider alle Ketzerei sein,

da er spricht: So einer die Kirchen nit hort, soil er dir sein wie

ein Heid etc.* 5)

Neben der h. Schrift macht Cochlaeus zur Begriindung seiner

Satze den umfassendsten Gebrauch yon den Vatern und Kirchen-

schriftstellern. Er kennt und benutzt den Areopagiten, die lateinischen

interpolirten Briefe des h. Ignatius, den Brief des h. Polykarp, die

Schriften Tertullians, des Origenes, der hh. Cyprian, Athanasius,

Basilius, Chrysostomus, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Leo,

Pulgentius, Gregorius und des Damasceners. 6
) Bei den schwierigen

Fragen uber die Erbsunde und Concupiscenz stutzt er sich immer

auf den h. Augustin. >Wir folgen, schreibt er, den seit vielen

Jahrhunderten bewahrten Lehrern der Kirche, die neuen, poetischen

Theologen erkennen wir nicht an.* 7
) Die scholastischen Theologen

beriicksichtigt er selten. Er erwahnt den Sentenzenmeister und

4
) Glos und Comment uff 154 Artik. 1523. Bl. giiy.

2
) »Maior est sensus ecclesiae, quam sonus scripturae. Non oportet ubique

sonum seqxti verborum.« De grat. sacram. Bl. 72b-

3) Hohelied 2, 6. 10.

*) 18, 17.

5
) Glos und Comment etc Bl. gj

b-

6) De grat. sacram. Bl. 44b- sequ. und 61*

7) De authoritate eccl. et script. 1524. Bl. Cija- ,
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den h. Thomas hie und da, aber nur ganz im Yorbeigehen. Er

betont es einmal nachdriicklich, dass er seine Waffen zum Kampfe

nicht so sehr aus der Philosophic, nicht aus den Werken der

scholastischen Doctoren, nicht aus den Kirchenschriftstellern, als

vielmehr aus den Briefen Pauli hervorhole. 1
) Nichtsdestoweniger

aber vertheidigt er die Scholastiker gegen die Angriffe der Refor-

matoren und ganz besonders sagt er vom h. Thomas gegen Melanchthon:

>Ich wundere mich gar nicht, dass dn unseren Aqninaten bei jeder

Gelegenheit rupfest und angreifst, denn wir haben keinen gewaltigeren

und festeren Hammer, mit dem wir die behemothischen Riicken

euerer6ottlosigkeitenzermalmenk5nnten, als seine englische Lehre.3
)

Eine einzige Quastion des h. Thomas enthalt mehr des Ghiten und

der Gelehrsamkeit, als alle Biicher, welche du oder dein Luther

geschrieben. Die letzteren finde ich jetzt urn so widerwartiger, als

ihre Bestreitung mich abhalt yon der so angenehmen Lecture der

Werke dieses Mannes und anderer Autoren, in deren Fussstapfen

er getreten ist.c 3) Von den griechischen und lateinischen Classikern

macht Cochlaeus selbstverstandlich oft und in ausgedehnter Weise

auch in theologischen Schriften Gebrauch. Deberhaupt sehen wir

ihn mit Vorliebe geschichtliche und geographische Abschweifungen

in seine Darstellung einflechten. Er benutzt dazu den unachten

Berosus, den Flavins Josephus, Eusebius den Kirchengeschicht-

schreiber, den Cassiodorius, Procopius, Paulus Diaconus, ron den

Neueren den Platyna, Granz, Sabellicus, Egnatius Venetus und

Blondus.

2. Die Form seiner Darstellung ist durchaus rhetorisch. Es

ist, als ob seinem lebhaften, stiirmischen Geiste die ruhige, wissen-

schaftliche Untersuchung der Streitpunkte, welche sich strong inner*

halb der Grenzen ihres Gegenstandes halt und nur Schritt ror Schritt

in der Entwickelung desselben vorangeht, zu enge, zu lastig und

langweilig wiirde; zu wiederholten Malen, so oft sich nur Gelegenheit

dazu bietet, macht er seinem von Schmerz und Unmuth bewegten

Herzen Luft in kiirzeren und langeren Schilderungen der damaligen

Zustande, in Anreden an Luther und dessen Anhanger, in Ermah-

nungen, Warnungen und heftigen Invectiven. Auch kleine Witze

verschmaht er nicht. So verspottet er z. B. ein Argument Luthers

mit den Worten: »Es sollten wohl die Kunkelspinnerin ein gute

!) De grat. uacr. Bl. 27*

*) Confutatio abbreviata adv. Didymum Favent. Bl. e 4b-

s
) De lib. arb. horn. BL K 3*-
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Rathniss darus machen: Rath, rath, was ist das, dem an ihm selbs

viel meh liegt, dann an ihm selbs. 1*) Ein anderes Mai, als ein

Lutheraner gefragt hatte, was wohl Petrus so lange in Rom gemacht

habe, wenn den Juden daselbst das, was Paulus ihnen rortrug,

neu und unerhort erschien, (Apostelgesch. 28, 22) antwortete er:

»Je nun, er mag wohl Kastanien gebraten und sie von Gasse zu

Gasse (wie es jetzt iiblich ist) herumgetragen und gerufen haben:

Caldarost.« 2
) Kurz, wie bei einem kleinen Feuerwerk blitzt, spriiht,

funkelt, leuchtet und prasselt es zuweilen in den Schriften des

Cochlaeus. So klagt er, naehdero er yon einem Synodalschreiben

der zu Karthago versammelten Bischofe gegen die pelagianische

Haresie geredet hat, fiber die deutschen Bischofe: »M5chten doch

auch unsere Bischofe sich herablassen, dieses zu lesen, damit sie,

wenn auch spat, an dem Eifer jener ihre eigene Nachlassigkeit

kennen lernen. Siehe, obgleich die afrikanischen Bischofe sehr weit

von jenen Haretikern entfernt wohnten und nur durch die aus dem

Orient geschickten Briefe des Heros und ^Lazarus von der neuen

Haresie benachrichtigt worden waren, kommen sie sogleich auf

einem Goncil zusammen, untersuchen die Angelegenheit, sprechen

fiber sie ihr Verwerfungsurtheil, unterbreiten dasselbe dem Papste,

als dem hochsten Richter und bitten ihn, ihre Sentenz durch die

Autoritat des apostolischen Stuhles zu bekraftigen. Unsere Bisch5fe

aber, was haben sie denn gethan, wahrend schon l&nger als drei

Jahre Luther durch neue und alte Haresieen raset und dieselben

nicht in weiter Feme, sondern ganz in der Nahe, ja sogar unter

ihren Augen durch unzahliche Btichlein, die yon ketzerischer Bos-

heit strotzen, verbreitet? Welche Synode haben sie deswegen

gehalten und welche Untersuchung? Welche richterliche Ent-

scheidung haben sie getroffen oder wenigstens welche Berathung

angestellt? Was haben sie dagegen geschrieben, was dem Volke

gepredigt? Wann haben sie wenigstens verboten, jene rerpesteten

Schriften in ihren Diocesen zu verkaufen und zu colportiren? Nicht

von Allen rede ich; ich weiss es, wie wachsam Einige Widerstand

geleistet haben, aber dieser sind nur sehr wenige, kaum einer und

der andere.3*)

Luthern aber redet Cochlaeus, um nur ein Beispiel aus vielen

zu wahlen, also an: »0 giftige Natternbrut, wer wird dir zeigen,

x
) Glos und Comment. BL Riiijb-

*) Caldarroste heisst gebratene Maronen. De Petro et Boma libri IV.

1525. pag* 70.

3
) De grat. sacram. Bl. 31 11-

Digitized byG00gle



128
'

wie du dem kommenden Zorne entfliehen sollst, weun du nicht

wiirdige Fruchte der Busse bringst? Du verschliessest den getauften

Kindern den Himniel, du weihst sie der Siinde, der Schuld, der

Leidenschaft und iibergiebst sie so dem Teufel nnd hinderst sie, zu

Christus zu kommen. 1
) Was wirst du Ungliicklicher deswegen am

jiingsten Tage antworten? Was wird wohl dann der Richter zu

dir sagen? Wie wirst du sein ziirnendes Antlitz ertragen?

Unseliger, einen wie schweren Urtheilsspruch wirst du aus dem

Munde des hochsten Richters wegen dieser Gottlosigkeit (deiner

anderen unzahligen Irrthiimer fur jetzt zu geschweigen) horen, wenn

gegen dich aufstehen werden vor dem Richterstuhle des unbefleckten

Lammes die lilienweissen Schaaren der Kindlein und neben ihnen

die Legionen Engel, die an ihrer Wiege Wache gehalten und wenn sie

mit lauter Stimme rufen werden: Wie lange, o heiliger und wahr-

haftiger Herr, schiebst du auf das Gericht und rachst nicht unser

unschuldiges Blut an diesem Kindesm5rder, der uns die Gnade des

Sacraments verweigert, Tier uns falschlich nach der Taufe die Siinde,

Schuld und Leidenschaft; aufgelegt, der gottloser Weise behauptet

hat, unser durch die Taufe gereinigtes Blut sei behaftet mit wirk-

licher Siinde und vergiftet durch den Schmutz der Leidenschaft;

der uns abgehalten hat, zu dir zu kommen, der uns endlich am

Eingang in den Himmel hindem wollte. Und das alles hat er

gethan ohne Ursache, ohne dass wir oder unsere Eltern ihm auch

nur das geringste Leid zugefiigt, ohne dass Jemand ihn bedroht,

sondern aus reiner Bosheit beliebte es ihm, so unsinnig gegen die

ganze Kirche Gottes zu wiithen. drei- und viermal Ungluek-

seliger, welche Assertio wirst du dann mitbringen, welche Capti-

vitas babylonica, welche Execratio bullae, welche Visio

Danielis? 2
) Welche Poeten werden dich dann vertheidigen?

Welche Redner, welche Juristen, welche Stadtschreiber und Rath-

mannen? Wer vom Adel, Ton den Grafen und Pursten wird dann

fur dich eintreten? Teh will hier nicht an das Gericht uber alle

deine Verbrechen denken, — man erschaudert schon bei dem blossen

Gedanken daran; wenn in hellen Haufen gegen dich aufstehen

werden alle Martyrer, Bischofe, Jungfrauen und Monche und die

Heiligen allzumal, denen du alles Verdienst in Siinde verkehrst, den

*) Cochlaeus nimmt Bezug auf die beiden vom Papste Leo X verworfenen

Thesen Lathers: 1. In puero post baptismum negare remanens esse peccatum, est

Paolum et Christum simul eonculcare. 2. Fomes peccati, etiamsi nullum adsit

actuale peccatum, moratur a corpore animam ab ingressu coeli.

2
) Das eind Titel lutherischer Schriften.
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freien Willen nimmst, die Gnade der Sacramente leugnest, das

Priesterthum verwirrst, die Ordensgeliibde verdammst, kurz, die du

in jeder Weise schwer beleidigst, mit welchem Angesicht wirst du

dann vor dem allerschrecklichsten Richterstuhle stehen? Wo wird

da eine Hoffnung, wo eine Entschuldigung fiir dich sein? Da wird

gewiss der Richter schrecklich ziirnend erscheinen und mit ilim die

gesammte Creatur. Dann giebt es keinen Raum zur Flucht und

keinen Trost, weder innen, noch aussen, sondern nur Anklagen aus

aller Munde. Dann wirst du weinend jenen Psalmvers (30, 23)

sprechen: >Verworfen bin ich vor deinem Angesicht;* und wirst

es nicht wagen zu sagen (6, 2): >0 Herr in deinem Zorne richte

mich nicht.c Luther gedenke dieser letzten Dinge, damit du

dich bekehrst und Busse thust.* 1
)

Auch an seine fruheren Gesinnungsgenossen aus der huma-

nistischen Partei richtet Cochlaeus zuweilen ernste Worte. So hatte

er einmal die menschliche Vernunft durch den Heiden Cicero gegen

Luther sprechen lassen und fuhr dann fort: >Doch will ich hier nicht

alle oben angefuhrten Ausspruche des Cicero einzeln mit deinen Gott-

losigkeiten inParalelle stellen; das wiirde zu lang sein und uberdies

ist es nicht einmal so nothwendig. Ich iiberlasse dieses Geschaft

deinen Rhetoren und Poeten, welche fiir Cicero und fiir dich weit .

mehr Eifer an den Tag legen, als fur Christus, fiir Petrus, die

Kirche und fur den ganzen katholischen Glauben. Ich rede nicht

von Allen, denn es sind auch jetzt noch im Schoosse der Kirche

sehr Viele, welche mit der Wohlredenheit Religiositat und Frommig-

keit verbinden. Von denen spreche ich, welche in ihrem wiithigen

Leichtsinn mit dir die von den Vatern ererbte Frommigkeit ver-

achten, welche dich dem obersten Hirten und deine Dogmen den

Decreten der Concilien nicht etwa bios gleichzustellen, sondern sogar,

(was bisher doch unerhort gewesen ist,) vorzuziehen wagen, die endlich

ihr Talent und ihre Sprachgewandtheit gegen Gott und die Kirche

missbrauchen, um das Schisma und deine Gottlosigkeiten zu empfehlen.

dass diese doch den Cicero aufmerksamer lasen, wenn auch nicht

ganz, so doch wenigstens seine Bucher de officiis und de oratore.

Wenn ihnen diese noch zu lang erscheinen, so schlage ich ihnen

das Buchlein de amicitia vor und besonders weise ich sie auf den

Passus hin, wo er zeigt, wie weit die Liebe und die Freundschaft

gehen diirfe. >Bei der Freundschaft, sagt er, muss das als das erste

Gesetz gelten, dass wir weder schandliche Dinge verlangen, noch sie

l
) De baptismo parvulorum. 1523. Bl. X»-

9
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than, wenn man sie von uns fordert. Denn sich damit entschuldigen,

dass man sagt, man habe urn des Freundes willen gefehlt oder gegen

das Gemeinwesen gehandelt, ist unsittlich and anzulassig.c Was ist

aber mehr gegen das Gemeinwesen, als wiederam ein hussitisches

Schisma gegen die katholische Kirche heraufzubeschworen?* 1
)

Cochlaeas tritt aber nicht in alien Schrifken seinem Widersacher

in zusaminenh&ngender Darstellang entgegen, sondern ofter wider-

legt er auch in sehr karzen Antworten Satz fur Satz die Behauptungen

desselben, indem er sie haufig zugleich dorch eine theologisehe Censor

kennzeiebnet, wie propositio erronea, falsa, impia, injuriosa et blasphema

in Christum, scandalosa popalo. Hier zeigt er ein vortreffliches Talent

Vermoge seiner theologischen Bildung schwankt er niemals in der

Beortheilung der oft so neuen and paradoxen Lehren Luthers; sein

Scharfeinn und die philosophische Durchbildang seines Verstandes

lassen ihn sogleich den Punkt erkennen, aaf den es vor Allem

ankommt, seine grosse Belesenheit in der h. Schrift giebt ihm

jederzeit Stellen in Menge an die Hand, welche den Gegner wuchtig

treffen and die vielseitige Bildung, welche er sich erworben hatte,

befahigte ihn, seine Satze aus mannigfachen Wissensgebieten zu

erlautern and seine Darstellung mit einem gewissen Schmuck zu

nmkleiden.

3. Den Arbeiten des Cochlaeus fehlen aber auch die Schatten-

seiten nicht. Die zu haufigen Wiederholungen, welche dadurch

anvermeidlich werden, dass er in den eben beriihrten Streitschriften

den Text der gegnerischen Schrift in kleine Abschnitte theilt und

diese der Reihe nach bespricht, anstatt aaf den Kern des Streit-

panktes seine Miihe zu concentriren ; das Herbeiziehen von Dingen,

die nicht zur Sache gehoren und nur den Raum fullen, die wenig

und dann nur mit grosser Noth etwas fur die vertheidigte Sache

beweisen; die Fluchtigkeit und der Mangel an Feile, den manche

Partieen an sich tragen; die Heftigkeit und Harte der Ausdriicke,

deren er sich ofter gegen seine Gegner bedient, schwachen den

giinstigen Eindruck und ermiiden den Leser. Cochlaeus arbeitete

sehr rasch und, wie es scheint, mit fieberhafter Erregtheit. Am
letzten Tage des Jahres 1521 z. B. also am Weihnachtsabend eilt

er mit machtigen Schritten zum Schluss seiner Abhandlung iiber

die Taufe der Kinder 2
) und den Tag nach St. Stephanus schreibter

*) De fomite peccati. 1524. Bl. Bj b - Geschrieben wurden diese drei

zuletzt angefahrten Schriffcen im Herbst und Winter 1521.

*) De bapt. parvul. Bl. XLVIIIb-
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bereits den vierzehnten Bogen seiner Arbeit iiber den Zander der

Sonde. 1
) Freilich wird man dabei annehmen miissen, dass er das

zu verarbeitende Material bereits vorbereitet and geordnet hatte. Die

mit jedem Tage sich steigernde politische und religiose Bewegnng

in Deutschland liess ihn nicht ruhen, denn einmal fCihlte er sich

als Theologe Tor Gott, der Kirche und seinem Gewissen verpflichtet,

der Haresie entgegen zu treten, 2) und zum andern ward sein deutsches

Herz von Unmuth, Bitterkeit und Trauer heftig bewegt iiber die

taglieh wachsenden Erfolge Luthers.3) In diesen erblickte er namlich

nur eine Schwachung und Erniedrigung Deutschlands und die Ver-

nichtung seines wissenschaftlichen Ruhines.4) Die Zeit drangte.

Sollten die taglieh holier steigenden Fluthen des Lutheranismus nicht

Alles niederreissen und wegschwemmen, so mussten eilig schiitzende

Damme aufgeworfen werden. Den in sturmischer Hast sich mehrenden

Flugschriften Luthers und seiner Partei, welche das Volk vergifteten,

musste rasch das Gegengift folgen, wenn nicht Alles verloren gehen

sollte. Yon diesem Gesichtspunkte aus sind nun die meisten Schriften

des Cochlaeus zu beurtheilen. Sie sind ebenso wenig, wie die

lutherischen Biicher, gelehrte Untersuchungen fur die Theologen

von Fach, sondern lediglich Flugschriften zur Aufklarung und

Orientirung fur die Gebildeten, sowohl Geistliche, wie Laien, von

denen sich damals sehr viele fur theologische Dinge auf das lebhafteste

interessirten. Man kann nicht sagen, dass sie die wissenschaftliche

*) De fomite peccati. Bl. Oiij b-: »Ecce tibi brevissimum exemplnm ex

sermone B. Fulgentii, quod heri omnes (ni fallor) ecclesiae latinorum legerunt

in matutinis de beato Stephano.«

*) Vergl. seinen Brief an Herzog Georg von Sachsen, de bapt. parvul.

Bl. LVI*.
8
) »0 Qermania, quando hanc exterges maculam? confessum, convictum,

damnatumque haereticum, omnis prope catholicae veritatis hostem publicum,

iam ultra triennium rebellantem et insultantem contra universam eccleeiam

sustines ac intra viscera tua claudis atque utinam non foveas et protegas! Hei

mihi, quam graviter fero Germanus et ego hanc notam.« De grat.

sacr. BL 67*- N

4
) »Ceteroe item iuvenes non paucos, indole et ingenio florentes sic allicit

novarum rerum studio, ut suo casu tertiam, ne dicam plus quam dimidiam

partem stellarum secum trahere videatur. Iam pridem namque persuadent ipse

et Philippus ille suus nihil esse perniciosius in tota republica Christiana, quam

academias, esse domus mendaciorum, esse omnium vitiorum lernam, esse iuxta

Wiclephi sententiam satanae synagogas. Unde fit, ut nunc passim a liberalibua

ad meehanicas artes desciscant iuvenes multi, turn ingenio turn eruditione

spectabiles. Satisne igitur belle bonis Uteris consolit Lutherus?* De grat.

sac ram. Bl. l b -

9*
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Theologie gefordert haben, aber sie liefern den Beweis, dass die

alte theologische Bildung die Kampfer gegen Luther nicht rathlos

und ohne Waffen liess gegeniiber dessen neuen und dem theologischen

Bewusstsein so sehr widersprechenden Behauptungen, 1
) und dass

eben jene Satze, durch welche das Concil von Trient die Haresie

abgewiesen hat, bereits im Anfange der Reformation zum grossen

Theile mit Klarheit und Scharfe von den Theologen ausgesprochen

wurden.

4. Die Lehre Luthers, welche Cochlaeus bekampft, scheint ihm

theils eine Erneuerung alter und neuer Eetzereien zu sein, theils

findet er sie ganz neu und unerhort. Die Behauptung Luthers, die

Sacramente seien ohne Gnade und die Messe ohne Opfer, erpresst

ihm z. B. den Ausruf: >So wahr mir Gott helfe, so hat doch noch

kein Ketzer gelehrt und ware er auch der schandlichste und ver-

worfenste gewesen.c 2) »In der That, schreibt er ein wenig vorher,

eine schone Religion, welche kein Opfer hat und in der die Sacramente

dem Empfanger nichts verleihen. . . . Warum werdet ihr nicht

lieber Juden, damit ihr wenigstens durch die Beschneidung als

Eigenthum und heiliges Volk Gottes geltet?« Cochlaeus erklart die

neuen Lehren als verlassen von den Zeugnissen der h. Schrift und

der Vater, ja er weist zu ofteren Malen darauf hin, dass die luthe-

rischen Satze den Gesetzen des richtigen Denkens widersprechen.

»Fern sei es, ruft er aus, dass ein frommer Christ die h. Schrift, die

heiligen und alten Lehrer, die Concilien und die ganze katholische

Eirche verlasse und treulos auf deine schauerlichen Gottlosigkeiten

untf wahnsinnigen Fabeln schwore, welche du ohne Bedacht, bios

von der Sucht nach Ruhm und Streit getrieben, aufstellst, die du

mit Schmahungen und Possen vertheidigst und deinen Poeten und

Laien annehmbar machst durch Schriftstellen, welche aber nichts

sind als Schein und Dunst, nachdem du sie zuvor bald den Worten,
*

bald dem Sinne nach verfalscht hast.« 3
) >Wenn du unsere Beistimmung

x
) Gkinz zuversichtlich schreibt er: »Nihil enim hactenus vidi ab eo alle-

gatum, cui non sit iam olim a maioribus nostris responsum aut cui hodie fecile

responderi a theologis recte institufcis non queat.« Responsio in epist. cuiusd.

Lutherani. 1524. Bl. dj*-

*) De grat. sacram. Bl. 72»>.

8
) De bapt. par v. Bl. XLIV b- Ueber dergleichen Verfalschungen der heiL

Schrift spricht er de grat. sacr. Bl. 63 »• u. 69 »• vergl. Luther's assertio omnium

artic per bnllam Leonie X. damnat. Opp. lat. Luth. ed. Schmidt, V., 166; de

fomite peccati. Bl. Pihj*- und Bl. QVa-

f
wo er Bezug nimmt anf die

in der Assertio 1. c. p. 180.
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verlangst, dann musst du uns schon mit der h. Schrift und mit ver-

nunftigen Griinden iiberwinden, nieht durch leeres Wortgeklingel

und Prahlerei, nicht durch lappische Zurechtweisungen, nicht durch

possenreisserisehe Schmahungen.* 1
) Aus Anlass der lutherischen

Lehre, dass das gottliche Wohlwollen die Getauften so annehme

und halte, dass die in ihnen zuriickbleibende Siinde nicht zum Tode

angerechnet werde, obwohl sie eine wahre Siinde sei und angerechnet

werden kdnne, bis wir vollkommen eine neue Creatur werden, ruffc

Cochlaeus seinem Gegner zu: >Wo steht das geschrieben? Warum,

ich bitte dich o evangelischer Mann, redest du so ohne Beweis, ohne

alles and jedes Evangelium, in einer Sache, die so wichtig und so

neu zugleich ist?« 2
) Wo steht das geschrieben? diese Frage

richtet Cochlaeus an Luther wohl hundert Mai. Ferner emport ihn

die hoffartige Art, mit der seine Gegner angeblich im Interesse der

Religion und gestiitzt auf die h. Schrift die Philosophic verwarfen,

iiber die wissenschaftlichen Leistungen der Vorzeit absprachen und

verlangten, dass inan die neuen Redensarten und Formeln, welche

es ihnen beliebte einzufuhren, ohne Beweis annehme.3
) Melanchthon

z. B. theilte, um sich zur Leugnung der menschlichen Freiheit den

Weg zu bahnen, mit Uebergehung der vielfachen Eintheilungen der

Philosophen den Menschen kurz in zwei Theile. »Es ist in ihm,

schreibt er in seinen loci communes im ersten Artikel, eine Kraft,

welche erkennt und eine Kraft, welche das Erkannte erstrebt oder

flieht.c Cochlaeus fragt ihn nun: »Philippe, welche Autoritat hast

du fur diese Definition? Auf welchem Schrifttexte oder welchen

wissenschaftlichen Griinden beruht sie? Wozu soil diese erkiinstelte

Neuheit der Eintheilung und der Worte? Wer ausser dir theilt so

ein oder redet so? Die Philosophen, welche du verachtest, haben

eine viel andere und weit bessere Eintheilung, ebenso die alten

und die neuen Theologen. Ja sogar die h. Schriften benennen die

Theile des Menschen anders. Denn so spricht Moses: Dann bildete

Gott der Herr den Menschen vom Lehm der Erde und hauchte in

*) L. c. Bl. IA Auch de fom. pecc. Bl. Qiiij b
- , wo Luther wegen seiner

Definition des fomes peccati die Antwort erhfilt: »Respondeo, non credo, ut

ponitur, quia et aequivoce loqueris et confuse atque etiam improprie sine

acriptura, sine teste, sine ratione.«
2
) De bapi parv. Bl. LV*

*) Gegen Melanchthon schreibt er: »Quaraquam hie non tarn vocabula

reprehendo, quam studium innovandi, dum sic iuvat te, vanis novitatibus

amnios adolescentum implicare et per eas in errorem, dum nova delectant, a

vera et antiqua traditione abducere.« De lib. arbitrio horn. Bl. K5b-
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dessen Antlitz den Athem des Lebens und der Mensch ward zur

lebendigen Seele (Genes. 2, 7); und David: Mein Herz und mein

Fleisch frohlocken in Gott, dem lebendigen (Ps. 83, 3); und Christus:

aber furchtet vielniehr den, welcher sowohl Seele wie Leib verderben

kann in der Gehenna (Matth. 10, 28), ebenso: der Geist zwar ist

willig, das Fleisch aber schwach (Matth. 26, 41); endlich der Apostel

(Rom. 8, 10, 13; I Cor. 7, 34). Siehe iiberall in der h. Schrift werden

als Theile des Menschen bezeichnet Leib und Seele oder Fleisch und

Geist, nirgends aber findet man deine Umschreibungen zweier Erafte,

die wirklich ebenso lappisch, wie neu und gesucht sind. Wenn du

auch vielleicht den Geist, welcher »der innere Mensch* genannt wird,

so eintheilen wolltest, warum hast du die dritte Kraft, die man die

Kraft des Gedachtnisses nennen kann, weggelassen? Oder weisst

du nicht, dass der innere Mensch nach dem Bilde und Gleichniss

Gottes und demnach der ganzen Dreifaltigkeit geschaffen ist? Unsere

Doctoren erwahnen also bei weitem richtiger drei Seelenkrafte:

Erkenntniss, Willen, Gedachtniss, aus denen gar' herrlich das BiH
der h. Dreifaltigkeit hervorleuchtet, wie das der h. Augustin in

seinen Biicherrn de trinitate mit sehr grosser Gelehrsamkeit aus-

ftthrt.«i) Ueberhaupt weist er dem Melanchthon nach, wie wenig

glticklieh er in der Erfindung seiner neuen Eintheilungen und Er-

klarungen gewesen sei und dass er darum nur bei dem bleiben

solle, was uns die Vorzeit iiberliefert habe. 2
) Hatte er auf die

Philosophic so viel Fleiss verwendet, wie auf die Kenntniss der

Sprachen, so wiirde er in so grauliche und bestialische Irrthiimer

nicht gerathen sein.3) Sehr oft riigt Cochlaeus die Verstosse gegen

die Dialektik, welche Luther beging, er zeigt, wie er Schlusse zog

aus unbewiesenen Vordersatzen und falsche Folgerungen aus wahren

Satzen. Es macht ihm, wie es scheint, manchmal ein gewisses

Vergniigen, eine Menge Siinden gegen die Regeln des Beweises

aufzuzahlen, deren sich Luther in einer einzigen Periode schuldig

gemacht4
) und ihm in ironischer Weise die auffallenden Ungereimt-

i) L. c Bl. J 7b.

*) L. c. Bl. K2b.

») L. c. Bl. J2b.

4
) De fom. pecc. Bl. Biiya- Als Beispiel m5ge hier stehen 1. c. Bl. Qiij *• :

»Subinfers ex dictis. Unde fit, inquis, ut cum ipsimet concedant actoale peccatum

morari ab introitu caeli, cogantur concedere, quod et fomes moretur, qui origoviva-

ci88ima et inquietissima actualium peccatorum est. Respondeo, non credo, quia nihil

valet fides coacta. Siccine vero nos cogis? Qua obeecro coneeqentia oportet, si

actuale peccatum moretur animam ab ingressu caeli, ut et fomes moretur? Vis dicam
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heiten vorzuhalten , die sich in seinen Behauptungen fanden. An
Stoff konnte es ihm nicht fehlen, denn Satze, wie diese, dass der

Glaube allein rechtfertige, dass die Begierlichkeit eine wirkliche,

immer lebendige und wirksame Siinde sei, welche die Verdammniss

verdiene, dass alle guten Werke der Gerechten Siinde seien, wider-

sprachen so sehr dem bisherigen christlichen Bewusstsein und dem

gesunden Sinn, dass sie Unwillen und Spott beinahe unwillkiirlich

hervorriefen. »Wenn die Concupiscenz,« schreibt Cochlaeus, >wirk-

lich eine Siinde ist, waruin sind denn nicht auch Hunger, Durst,

Krankheit, Tod und dergleichen Uebel, die wir als Strafe der Siinde

aus Adams Fall iiberkommen haben, wirklich Siinden? Denn wir

konnen von all' dem eben so wenig frei sein, als von der Begier-

lichkeit. Wenn ferner die Concupiscenz in Wahrkeit eine Siinde

ist, auch dann, wenn der Apostel muthig gegen sie stritt, was ist

sie iiberhaupt, ich bitte dich, oder was ist^sie fur eine Siinde, wenn

man ihr nicht widersteht, sondern beistimmt? Geh' nun, mein

Luther, und prahle dich in deinem Wahnsinn, ja bekraftige es

tibi, quam imperitus sis hie dialecticus? Primum petis principium, sumis

quod noB dedimus adhuc tibi, nee dabimus unquam, sc. fomitem esse peccatum

actuale; deinde eommittis fallaciam consequentis. Nam etiamsi concederemus

tibi, fomitem actuale esse peccatum, non turn sequeretur, eum ab ingressu caeli

morari animam. Quid ita? quia post mortem in anima non manet, sed simul

deponitur cum corpore. Tertio eommittis et accidentis fallaciam, quia idem

tribuis actuali peccato et eius origini radicali. Perinde ac si diceres: arbor

facit umbram, ergo et radix, quae est vivacissima eius origo, aut sic: arbor

impedit mihi aut viti solem apricum, ergo et radix. Quarto eommittis fallaciam

secundum non causam ut causam, quia putas animam exuto corpore ab ingressu

caeli morari actu peccati. qui iampridem transiit et non manet post mortem.

Nos autem culpa et reatu praeteriti actus credimus animam a caelo remorari,

donee absolvatur ab omni et culpae et poenae reatu. Cum igitur ipse alleges

supra ex Augustino, in baptismo peccatum remitti quoad reatum, sed non quoad

actum quomodo dicis hie fomite morari animam ab ingressu caeli, cum reatus

eius iampridem sit in baptismo remissus? Quid si et actus eius amplius non

est? Deponitur enim simul cum corpore. Quinto eommittis etiam figurae

dictionis fallaciam, quia confundis praedicamenta, actum et originem, peccatum

et fomitem, formam et materiam, qualitatem et substantiam. Peccas et equi-

vocatione, fomes enim non est ita origo peccati ut momentario pariat peccatum

actuale, nam in pueris ad multos annos fomes est absque actuali peccato et in

a ' ultis qnoque non sequitur momentario ad fomitis inclinationem peccatum

actuale. Nam si resistit vi voluntas, cedit ad meritum, si vero consentiat,

sequitur culpa. egregium igitur logicum, qui toties in una peccat argu-

mentatiuncula. Certe si exactius disquirere velim, plures utique defectus eius

ostendere liceret. Hos enim memoriter et ex tempore repperi sine omni dialec-

ticorum libro; piget enim in his modo terere ternpus.

«
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durch einen Eid, dass seit 400 Jahren kein Theologe ausser dir

verstanden hat, was Siinde sei und was ein gutes Werk.* 1
) >Wenn

jener Kainpf des Fleisches gegen den Geist wirklich Siinde ist,

siindigen da die Frommen nicht niehr als die Gottlosen, weil sie

ofter mit ihrem Fleische iin Streite liegen?« 2
) »Da haben die

Heiden,« sagt Cochlaeus, »vielfach
f

wiirdiger iiber gottliche und

menschliche Dinge geredet, als Luther. Virgil, Cicero und Plato,

die Dichter, Redner und Philosophen der Heiden iiberhaupt gaben

der Tugend einen Platz, dem Verdienste seinen Lohn, vortrefflichen

Handlungen ihr Lob, der Religion und den Himmlischen erwiesen

sie Ehrer, der Frommigkeit endlich schenkten sie den Himmel. Bei

dir aber giebt es unter Christen fur die Tugend keinen Platz, du

leugnest jegliches Verdienst, entziehst den Werken ihr Lob, der

Religion und den Himmlischen die Ehre und der Frommigkeit ver-

weigerst du den Eingang in den Himmel. Du sagst im Gegentheil,

dass alle unsere Werke mit Makel behaftet seien, ja von unseren

besten Werken behauptest du, sie seien eine Siinde, und zwar aus

besonderer Giite Gottes eine erlassbare, an sich aber eine zum Tode,

welchen darum nicht Lohn, sondern Strafe gebiihre.3) Daher kommt

es, dass keine That eines Christen, mag sie Philosophen und Histo-

rikern noch so lobwiirdig erschetnen, deiner Sentenz gemass gelobt

werden kann, da du behauptest, eine jegliche sei nicht nur befleckt,

sondern sogar ein Laster.« 4)

Vierzehntes CapiteL

Die Verbindungen des Cochlaeus mit Humanisten

nach. seinem Auftreten gegen Luther.

1. Die Stellung, welche Cochlaeus den lutherischen Bestrebungen

gegeniiber eingenommen hatte, entfremdete ihn natiirlich dem

grossten Theile seiner friiheren Parteigenossen, dafiir aber schloss

er sich desto enger an jene Humanisten an, welche sich gleich ihm

i) De bapt. parv. Bl. XLV*-

2) L. c. BL XLVIa.
8
) Recht drastisch schreibt er m dieser Beziehung gegen Melanchthon: »Vos

autem sapientia vestra bestiali digputatis, etiam in craticula Laurentium et in

pruce Petrum et Andream peccasse.« De lib. arbitrio. BL D2b-

*) De fom. pecc BL Bip-

L;
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der Neuerung entgegenstemmten oder wenigstens mit dera Gange

der religiosen Bewegung unzufrieden waren. Vor Allen war es

Hieronymus Emser in Dresden, ein angesehener Humanist *) und

alter Freund Pirkheimer's, wie ich schon einmal erwahnt habe,

mit dem er seit dem Jahre 1521 in das innigste Freundschaftsver-

haltniss trat, der ihm, wie er sagt, Fiihrer, Lehrer und Vorbild im

Kampfe gegen Luther wurde.2
) Emser schrieb ihm oft,3) setzte ihn

von Allem in Kenntniss, was in Sachsen gesohah und machte ihn

zum Mitwisser von so manchen Dingen, deren Kenntniss nur einem

beschrankteren Kreise von Personen vorbehalten blieb. Als Secretar

des Herzogs Georg hatte er ja Einblick in Verhandlungen und

*) Kampschulte, I., 66. Cochlaeus schreibt iiber ihn: »multiformi

lectione atque experientia eruditus egregie, nee minus latine quam theutonice

disertus elegansque stilo.« Ad semp. victricem German. itapaxXf)ot<;

Bl. C2*

*) Confutatio abbrev. Bl. a4»- Adversus Minotaurum cucull. 1523.

Bl. A4».

3
) Als Beispiele und zugleich als Beitrage zu den Briefen Emser's nitfgen

hier stehen 1) aus der Schrift Ad semper victr. Germ. irapaxXfjotc Bl. C3a-:

Libet hie sane referre, quae hoc anno (namlich 1523) ad me vir doctus et

integer ex provincia ilia (Sachsen) scripsit. Haec autem sunt eius verba:

»Lutherus — ut novi aliquid addam — ad monasterium monialium in Ysen-

berg, Numburgensis dioecesis nuper veniens chorum puellarum venenato sermone

pellexit ad egressum monasterii. Cur enim hie animam et corpus in traditiun-

culis perditi8 humanis? Quin potius ad mandatum domini crescitis et multi-

plicamini prole. His dictis conspicatus aliquam ex eis forma praecipuam,

summam aliquam florenorum in pectoris sinum iniecit. »His aureis, inquit,

o formosa puella virum tibi desponde.« At ilia peeuniam illi mox referens,

»ego, inquit, Dominum meum Jesum Christum dudum despondi, a quo me
nullus unquam apostata avellet. Confusus Luter tristis et mutus abiit.« Haec

ex epistola amici mei et quidem fidelissimi. Dieser Freund war ohne Zweifel

Emser. 2) Als im October 1520 in Leipzig ein Nachdruck der oratio Thomae
Rhadini Thodischi Placentini in M. Lutherum erschienen war (Corp. Ref. I., 212),

glaiibten die Wittenberger, Emser sei der Verfasser derselben und Melanchthon

liess das auch deutlich durchblicken in seiner i. Februar 1521 herausgegebenen

oratio Didymi Faventini adv. Thorn. Plac. pro M. Luth. (L. c. I., 286). Darauf

schrieb Emser an Cochlaeus: »Sub alieno nomine nihil scripsi. Neque enim

adeo ignavus sum miles, ut non aperto Marte pugnare audeam in re maxime

tarn honesta et necessaria. Ipsi autem mihi tribuunt libellum Thomae Pla-

centini. Iamque Philippus Melanchthon inexpertus rerum et calentis animi

iuvenis oblique in me torsit responsionem suam.« Haec, fQgt Cochlaeus hinzu,

Emserus ad me amicum et socium pugnae, quern utique fallere noluit, cui

credidit plaeraque secretiora. Confutatio abbreviata adv. Didymum Favent

.

1534. Bl. a4»-
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Begebenheiten, welche sich der Oeffentlichkeit mehr oder weniger

entzogen.

2. Die friiheren engen Beziehungen des Cochlaeus zu Pirk-

heimer waren seit dem Jahre 1521 gelockert worden, da der

letztere seine Polemik gegen das Unternelimen des Wittenbergers

zu heftig fand. Man ersieht das aus einem Schreiben Pirkheimer's

an Emser vom 10. August 1523, worin es heisst: »Ich habe ehe-

mals den Cochlaeus gebeten, er solle sich in diese Wirren nicht

mischen; ich habe aber wenig bei ihm ausgerichtet. Der Mann ist

nun beleidigt daruber, dass ich den Verkehr mit ihm abgebrochen

habe, aber da mein Sinn alien Verwiinschungen abgeneigt ist, so

kann ich an Leuten keinen Geschmack finden, welche Aufruhr

erregen, wenn ich sie auch nicht unter meine Feinde zahle. Ich

mochte dem Cochlaeus gem einen Gefallen erweisen, er wiirde dann

wohl einsehen, dass ich allerdings die Fehler, aber nicht die Menschen

hasse.* 1
)

Als aber Cochlaeus im Friihjahr 1524 in dem Gefolge des

Cardinals Campeggi sich langere Zeit in Niirnberg aufhielt, scheint

er die Gunst Pirkheimer's wieder gewonnen zu haben, denn bereits

im Juni dieses Jahres 2
) begann der freundschaftliche briefliche Ver-

kehr zwischen beiden Mannern wieder und horte erst mit dem

Tode Pirkheimer's auf. Pirkheimer hatte sich namlich je langer,

desto mehr der lutherischen Partei, welche in Niirnberg herrschte,

entfremdet und in Folge desseu mag er sich iiber die Ungunst des

Publikums hinweggesetzt haben, welche ihm aus der Verbindung

mit einem Feinde des »Evangeliunis« erwachsen musste. Denn man
hasste den Cochlaeus in Niirnberg und belegte seine Schriften gleieh-

sam mit dem Anathem.3
) Er trug deshalb auch Bedenken, dem

!) Riederer, Nachrichten L, 208.

2
) Heumann, p. 5}.

3
) Cochlaeus schreibt an Pirkheimer ex Frankfordia prid. Id. Febr. (12. Febr.)

1525: »Scrip8i nuper ex Mognntia ad praestantiam tuam et ad D. Hieron.

Ebner privatim ac singulari fide atque fiducia, sed video, etiam Cingularium

(uti sese subscripsit) eiusmodi literas exprobare mihi, ita quidem inyidiose, ut
totam plebem vestram in me concitare contendat.« Heumann,
doc. lit. com. isag. p. 36, CochlaeuB hatte wahrscheinlich in dem Briefe an
den machtigen Losnnger H. Ebner gemahnt zum Festhalten am kath. Glauben,

den der Nurnberger Rath grade zu dieser Zeit planmassig auszurotten begann.

Cingularius ist der Rathsschreiber Spengler. Vergl. Fr. Binder, Char.Pirkh-

S. 96. Cochlaeus an Pirkheimer, ex monte S. Victoris prope Moguntiam.

15. Sept. 1526. Heumann, p, 53.
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Pirkheimer so oft zu schreiben, als er gern gewollt hatte. Aber

alle seine Briefe athmen die tiefete Verehrung gegen seinen Gftnner

und das heisseste Verlangen, ihn ganz, mit Herz und Mund, der

katholischen Kirche wiedergegeben zu sehen. Als Pirkheimer seine

Streitschriften gegen Oecolampadius, welcher die wirkliche Gegenwart

des Herrn in der h. Eucharistie leugnete, herausgegeben hatte, nahm

Cochlaeus Gelegenheit, seinem Freunde nachdrucklich zum Herzen

zu reden. »Mir hat,« schreibt er im September 1526, »dein Buch

ausnehmend gefalien, aber das hat mir nicht gefalien, dass du in

Betreff der Transsubstantiation gegen die Kirche mit Luther denkest.

Gott bewahre mich, auch nur in dem kleinsten Punkte wissentlich

von der katholischen Kirche abzuweichen. Denn ich sehe, dass die

gelehrtesten Manner in schwere Irrthumer fallen, sobald sie auch

nur ein wenig sich mit der Kirche in Widerspruch setzen. Es

geschieht das vielleicht durch ein gerechtes Gericht Gottes, weil sie

durch ihren Stolz bei sich selbst weise sind und sich auf ihre Klug-

heit stutzen. Gott aber widersteht den Hoffartigen. Dasf schreibe

ich nicht, als wollte ich dein Buch tadeln, denn ich weiss, wie tief

ich in alien Dingen unter dir stehe, sondern weil ich deine Ehre

und dein Seelenheil liebe. Denn es ist weder ehrenvoll, noch heil-

bringend, in einer so wichtigen Sache gegen die katholische Kirche,

welche der Apostel die Grundveste und Saule der Wahrheit nennt,

einerlei Meinung mit einem Haretiker zu sein, mit einem Haretiker

zumal, von dem du glaubst, dass er in den meisten iibrigen Dingen

irre. Ich wenigstens habe vor dem Wormser Reichstag drei Biicher

von der Eucharistie gegen seine babylonische Gefangenschaft

geschrieben, in deren zweitem ich gezeigt zu haben glaube, dass,

wer die Transsubstantiation leugnet, iiberhaupt die Wahrheit des

Sacraments leugnet, weil eine andere Weise der Gegenwart des

Leibes und Blutes Christi nicht denkbar ist. Du stimmst also dem
Oecolampadius, mit dessen Bekampfung du dir so viel Miihe giebst,

thatsachlich bei. 1
)

Cochlaeus hatte das Buch Pirkheimer's 2
) an den Bischof von

Rochester nach England geschickt. Dieser hatte es gelobt, aber

mit der Clausel: »insoweit es katholisch ist.« Das betriibte den

Cochlaeus und er machte deshalb den 5. Decemb. 1527 einen neuen

x
) Heumann, p. 54.

«) BILIBALDI BIRCKHEIMHERI DE VERA
|
Christi came & uero ehis

san
|
giiine, ad loan. Oecolam-

|
padium responsio.

| Darunter d. Druckerzeichen

desPetreius. NOREMBERGAE APVD 10.
|
PETREIVM. ANNO M.D.

|
XXVI,

8<>. 8V* Bogen.
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:iff auf das Herz seines Freundes. »Ich Hebe zwar,« schreibt

Lin, »den Ruhm deines Namens sehr und freue inich, wenn er

Sierde deiner Familie und deiner auch sonst nicht unberiihmten

rstadt 'immer weiter verbreitet wird, aber noch mehr liebe ich

swige Heil deiner Seele. Das wird aber gewiss, scheint mir,

lrdet sein, so lange du auch nur im kleinsten Punkte gegen

£irche auf Seiten Luther's stehst. Ich wiinschte gar sehr, dass

lierin eine ungegriindete Furcht hatte.« In demselben Briefe

b er ihn noch, ein fur die Kirche und das Gemeinwesen gleich

iches Werk zu unternehmen. »Du siehst,« sagt er, wie die

aimte kirchliche Zucht, wie das ehedem gebrauchliche Maass-

m bei den Fursten, die Ehrbarkeit im offentlichen Leben und

Sinfachheit in den Familien, wie die Sorgfalt bei der Erziehung

dem Unterricht der Jugend in Verfall gerathen ist. Ich

ichte darum, dass du fur eine sittliche Reformation in der

en Kirche deinen ganzen Scharfsinn aufwendetest. Nimmt
dazu deine geiibte Beredsamkeit, deine in Geschaften erprobte

heit und deine durch so lange Zeit und bei so schwierigen

;legenheiten erworbene Erfahrung, so bist du, glaube ich, unter

jetzt Lebenden am meisten geeignet, heilsame Rathschlage iiber

Dinge zusammenzustellen. Ich meine nicht, dass du sie bald

ie Oeffentlichkeit gelangen liessest, sondern fur ein allgemeines

il aufbewahrtest, dessen wir nicht lange mehr entrathen konnen

durch dessen Autoritat sie dann wirksam zur Ausfiihrung

acht werden konnten.* 1
)

3. Die liebreiche Besorgniss des Cochlaeus fur das Seelenheil

s Freundes tritt auch in den folgenden Jahren noch manchmal

Cage, da Pirkheimer nur schwer das richtige Verhaltniss zur

olischen Kirche wiedergewinnen konnte. Lutherisch war er

ch langst nicht mehr. Er hatte in den letzten Jahren seines

ns — er starb den 20. Decemb. 1530 — das Vertrauen zu

er verloren und die Widerspriiche, in denen derselbe sieh

jgte, waren seinem klaren Geiste widerwartig,2
) er fand an dem

ben der Lutherischen in Niirnberg und anderswo,3
) Missfallen,

noch verstarkt worden sein mag durch die Abneigung, welche

egen die Saule des Lutherthums in Niirnberg, den Stadtschreiber

) Heumann, p. 58. 59.

) Opp. Pirkh. p. 396. Der Brief hat keine Jahreszahl, er ist aber 1529

rieben.

) DSllinger, Reformatioii. I. (2) 174 xind 587.

Digitized byG00gle



141

Lazarus Spengler, empfand. Machte er doch seiner Missstimmung

sogar in folgenden Versen Luft:

1st es nit ein sonder Plag von Gott

Dazu der Niirnberger grosser Spott,

Dass ein Pfaff ohn alle Erfahrenheit (Osiander)

Und ein stoker Schreiber ohn alle Ehrberkeit

Ein solche lobliche Stadt solln regieren

Und alle Ding nach ihren Willen corrigiren.

Was sie wolln, muss reeht und geandert sein,

Drutz, halt darin Jemand Red darein.

Pfui, ihr Niirnberger, der grossen Schanden,

Wo mans von euch sagt in alien Landen etc. 1
)

Auch Cochlaeus spricht in seinen vertrauHchen Briefen an

Pirkheimer fiber diesen Stadtschreiber in einem bitterbosen Tone,

der wie das Echo von dem klingt, was Pirkheimer ihm zuvor

geschrieben hat. So heisst es in einem Schreiben vom 27. Marz

1530: »Dariiber aber wundere ich mich am meisten, mit welcher

Stirne der ganze Rath Christoph Tetzeln dem Herrn Martin Gender

vorziehen konnte, einem so erfahrenen Greise, den so viele herrliche

Sonne zieren. Aber euer Lazarus scheint es in der Hand zu haben,

die Wurden nach Belieben auszutheilen. Doch wir wollen diese

bosen Zeiten tragen, bis Gott uns endlich einmal wieder gnadiger

ansieht.« 2
) Am 24. September desselben Jahres, als nach dem

Reichstage in Augsburg die Macht des Kaisers sich gegen die

widerstrebenden Lutheraner drohend zu erheben schien, bemerkt er

am Schlusse seines Briefes: »Wenn es eurer Stadt ttbel ergehen

wird, so darfst du das Niemandem billiger zuschreiben, als jenem

Lazarus, welcher die guten Manner verfiihrt und zu unerlaubten

Schritten mit fortgerissen hat.« Und wieder am 18. October sagt

er: »Ihr seid hartnackig, bis euch die Acht treffen wird. Ich furchte,

das geschieht auf Anstiften des Lazarus, der schon so viele Jahre

im Grabe seiner Siinden liegend nicht nur selber iibel riecht, sondern

auch die herrliche Stadt bei dem Kaiser und fast bei der ganzen

Welt in iiblen Geruch gebracht hat. Ihr werdet nun sehen, was

geschehen wird, wenn ihr der Judenbrut das Heil der Stadt noch

langer anvertraut.* 3
)

i) Waldau, L, 250.

a
) Heum., p. 74. Geuder, Pirkh. Sthwager, war damals 75 Jahr alt.

Waldau, EL, 454.

8
) Heum., p. 86.
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Pirkheimer trat selbst schriftstellerisch gegen die Lutheraner

auf. Im J. 1528 schrieb er gegen die zweite Ehe des Niirnberger

Predigers Dominions Schleupner, welcher vorher Canonicns in

Breslau gewesen war, 28 Propositionen, in denen er dieselbe als

dem Evangelium und den gnten Sitten zuwider erklarte; 1
) im

nachsten Jahre verfasste er eine Schrift nnter dem Titel »de votivo

coelibatu«, Tiber den Coelibat der Priester, welche durch Vermittlnng

des Cochlaens in Leipzig herauskomnien sollte, aber wegen der

Nachlassigkeit nnd Ungeneigtheit des Drnckers nicht erschien,2) er

entwarf jene herrliche Vertheidignngsrede fur die Nonnen des Clara-

klosters gegen die frevelhaften Angriffe seitens des Bathes, die wohl

»zum Lebendigsten und Treffendsten gehort, was er je geschrieben

nnd ihm zum immerwahrenden Lobe gereichen wird,cs) ja er hatte

im J. 1529 sogar die Absicht, seine satyrische Ader noch einmal

gegen Luther selbst zu offnen.4)

Trotzdem war Pirkheimer auch damals noch nicht ganz mit

der Mutterkirche versohnt. Seine dogmatischen Abweichungen von

der Kirchenlehre mussen wohl noch bedeutend gewesen sein; denn

am 10. Marz 1529 schreibt ihm Cochlaens: » .... in dem Streite

iiber Dogmen, welche die Kirche zu definiren hat und die das

Seelenheil beruhren, mochte ich es nicht wagen, in alien Stucken

deiner Meinung zu folgen, da du von den Entscheidungen der

Kirche zuweilen soweit abweichst.* 5
) Dazu gesellte sich eine

tiefe Verstimmung gegen das, was er Missbrauche in der Kirche nannte,

gegen den papstlichen Stuhl und die Geistlichkeit. Al% er i. J. 1528

in einem Briefe an einen Preund das bose Leben der Lutheraner

geschildert hatte, fugte er hinzu: »Dies Alles schreib ich nit, dass

ich des Papstes, seiner Miinch und Pfaffen Wesen loben kann oder

mag, dann ich weiss, dass es nichts soil und in viel Weg straflich

x
) Waldau, L, 477. He urn,, com. isag. p. 39.

2
) Opp. Pirkh., p. 396. He urn., p. 67.

3) Fr. Binder, S. 174.

4
) Cochl. an Pirkb.: »Sannas in monachum matura, scio, quam dextnon

ad eas tibi sit ingenium et fecile coniicio, quantum autoritatifl ei adempturns

sis eiusmodi dialogo; praecurret ad earn rem rusticum opusculum meum »Lutheruf

septiceps.« Opp. Pirkh., p. 396.

5
) L. c. p. 395. Den 28. April 1530 besuchten ihn Melanchthon und Jonas

in Nurnberg. Der Erstere berichtet Luthern : »de te et causa honorifice sentilc

Corp. Reformat H., 38. Ob Pirkh. Aeuaserungen blosae Hfinichkeitsformeln

waren oder eine ernstere Billigung der Sache Luthers, will ich nicht ent-

icheiden. *

'»,;*'
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ist, auch wohl einer Besserung bedarf;* 1
) und in demselben Jahre

schreibt er in der neunzehnten der oben beriihrten Propositionen:

»Obgleich die Papisten sehr habsuchtig waren und bei ihnen Alles

kauflich war, so haben sie doch niemals Laien, die zweimal ver-

heirathet waren, auch nicht fur vieles Geld gegen die Lehre des

Apostels dispensiren wollen.« Wenn er nun dem Cochlaeus in dieser

Beziehung klagte, so erkannte dieser wohl seine Berechtigung zur

Elage an, er schrieb ihm den 27. Marz 1530 offen: »Was die

Missbrauche und die Verderbtheit unserer Geistlichen betrifft, so

verlange ich in keiner Weise weder von dir noch von irgend einem

Menschen eine ungerechte Vertheidigung;« 2
) indessen niahnte er

doch andermal wieder zur Vorsicht und zu besonnener Unterscheidung,

da die der Eirche feindlichen Parteien jetzt Missbrauche, ja Gott-

losigkeit und abscheulichen Gotzendienst das nennten, was den

Katholiken, ihren Voreltern und den h. Lehrern als fromme und

heilige Gebrauche und Ceremonien gegolten habe und noch gelte.

Viel sicherer sei es, in dem alten Glauben der Kirche zu verharren,

als so hin und her zu schwanken und Alles in Zweifel zu ziehen,

ohne Aussicht auf eine endgiltige Entscheidung.3)

4. Cochlaeus erstattete seinem Gonner Bericht iiber seine

Arbeiten; er frug ihn um Rath, horte auf seine Ermahnungen und

benutzte seine wissenschaftlichen Bemerkungen und Einwurfe, wo
er konnte. So hatte er einmal seine Gegner aufgefordert,4) ihm

ein Beispiel von einem Bischof , Priester oder Monch aufzuweisen,

der als solcher geheirathet habe. Pirkheimer fuhrte ihm einige

an, aber Cochlaeus wies sie zuriick, weil dieselben bios die vor

ihrem Eintritt in's Priesterthum genommenen Frauen beibehalten,

nicht aber als Priester, wie die Lutheraner nun thaten, geheirathet

hatten. »Wenn du mich aber,« sagt Cochlaeus, »auch jetzt noch

fur getauscht haltst, so bitte ich, belehre mich, denn die Wahr-
heit muss mehr als Alles unseren Beifall haben.cS) Als

ihm Pirkheimer ein anderes Mai den Einwurf machte, dass ein

grosser Theil der Papste Ketzer gewesen und abgesetzt, ve^urtheilt

und verbrannt worden seien, erwiderte er ihm mit aller Aufrichtig-

keit: »Ich werde dir sicher weit leichter zugestehen, dass ich aus

x
) DOllinger, I., 179.

2
) Heum., p. 71.

s
) D. 30. Juni 1528. L. c. p. 61.

4
) In der »Erclerang der Streittigen artickeln der Conuocation zuMarpurg.«

Dresden. 1530. Bl. Ci*.

5
) D. 27. Marz 1530. Heum., p. 76.
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Nachlassigkeit, als aus b5semWillen gefehlt habe, wenn ich gefehlt habe.

Ich pflege ganz aufrichtig an dich zu schreiben. Ich weiss nun nicht

gewiss, ob ich jemals den Platina (vitae pontificum) ganz durchgelesen

habe; das aber, was ich brauchte, habe ich haung gelesen, aber ieh

erinnere mich nicht, je einen aus den Papsten gefunden zu haben,

welcher wegen Haresie verurtheilt worden ware, ausgenommen, dass

Liberius nach dem Exil mit den Arianern in Gemeinschaft getreteu

sein soil. Ich bin in meiner Einfalt gewohnt gewesen, diese Un-

versehrtheit des Glaubens jenem Worte Christi (Luc. 22, 32) zuzu-

schreiben: »Ich habe fur dich gebeten, Petrus, dass dein Glaube

niemals ausgehe.c Ich habe zwar gelesen, dass sehr viele in ihren

Sitten ganz schlecht gewesen, dass sie aber Haretiker gewesen sind,

habe ich nicht gelesen und da wiirdest mir einen grossen Gefallen

thun, wenn du einmal in einer freien Stunde mir kurz einige

anfuhrtest.* 1
)

Vielleicht hat sich Cochlaeus in Folge solcher Einwurfe naher

mit den angeblich in Haresie gefallenen Papsten beschaftigt, derm

unter seinen lateinischen, nicht gedruckten Schriften befindet sich

eine mit dem Titel: De sexta synodo universali et de Honorio I.

Papa scholastica disputatio. 2
)

Pirkheimer hatte ibm einen Theil seiner handschriftlichen

lateinischen Uebersetznng des Gregor v. Nazianz zugeschickt, am

sein Urtheil daruber za erfahren. Cochlaeus sendet ihm eine Lese

kleiner Bemerkungen. In dem Begleitschreiben dazu sucht er weit-

lauftig die Ansicht Pirkheimer's zu widerlegen, dass das Wort

irctoxwnj, »bischofliches Amt«, mit episcopa und nicht mit episco-

patus iibersetzt werden miisse. Ein anderes Mai schreibt er mit

Bezug auf ein weiteres Bedenken Pirkheimer's: »In BetretT des

Wortes ^hypostasis* brauchst du nicht in Sorge zu sein; denn auch

unsere Theologen nehmen es nicht mehr in der Bedeutung von

»3ubstanz«, sondern von ^Subsistenzc. Hieronymus zwar verwarf

das ehedem, aber der apostolische Stuhl hat endlich die Ausdrucks-

weise: »J)rei Hypostasen oder dreiPersonenc zugelassen und gebilligt.c3)

Mit Bezug auf die Herausgabe dieser Uebersetzung schreibt er seinem

Preunde: »Ich hoflfe, dass du in der Vorrede wider die Scandale

so sprechen wirst, dass nicht nur die hartnackigen Ketzer daraus

i) Opp. Pirkh. p. 396.

2
) Catalogue brevis eorum, quae contra novas sectas scripeit J. CochL

1548. Bl. Biiy.

s
) Heumann, com. is. p. 46. D. 2. Juni 1530.
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keine neuen Waffen mit Recht hervorholen konnen, sondern dass

nicht einmal die Schwachen daran gerechtes Aergerniss nehmen

diirfen.

Das scheint mir in der That sehr nothig zu sein, denn diese

Alterthiimer enthalten Vieles, was unsere Zeit nicht kennt; deine

Gelehrsamkeit aber wird dich in den Stand setzen, sowohl den

Gebrauch der Alten zu entschuldigen , als anch das Neuere, was

katholisch ist, zu vertheidigen. Jenes Zeitalter und jene Landstriche,

welche die Barbarei der Tiirken nun regiert, hatten Vieles, was wir

nicht haben, und was auch die Romische Kirche und das ganze

Abendland niemals hatte. Ferner wundere ich mich, dass der

h. Gregor so Vieles gethan hat, was selbst gegen die Canones der

Griechen ist. Denn welche Canones erlaubten ihm, sich zum Bischof

der Kirche von Nazianz bestellen zu lassen, da der Bischof derselben

— und zwar war dies sein leiblicher Vater — noch nicht todt war?

Auf welches Beispiel konnte er sich dafur berufen, dass er Bischof

so vieler Kirchen Wurde, jetzt in Asien, nun in Byzanz, endlich zu

Nazianz? Mit welchem Rechte gab er die ubernommenen Kirchen

nach Belieben wieder auf, indem er bald in die Wiiste, bald zu

einer andern Kirche ging? Wie ist es mit der Frommigkeit zu ver-

einigen, dass er das ihm anvertraute Volk haufig verliess, sei es

nun wegen seiner handelsiichtigen Neider oder wegen der andran-

genden Haretiker? Warum verliess der gute Hirt die seiner Treue

iibergebene Heerde, als der Wolf kam? Und das scheint er oft

gethan zu haben. Mir scheint darum eine gewichtige und gelehrte

Vorrede, in der diesen Dingen alles Anstossige genommen wird,

nothig zu sein. Deine Gelehrsamkeit und Umsicht wird das ja

trefflich zu leisten im Stande sein.* 1
) Bei dieser Gelegenheit erwahnt

Cochlaeus die Schwester Pirkheimer's, die Aebtissin Charitas und

sagt: »Wiirdig in der That ist diese heilige, heldenmiithige Jungfrau,

dass sie von ihrem Bruder auch im Gregor von Nazianz ein ewiges

Denkmal erhalte, welch' letzterer ja in gleicher Weise seine Schwester

verherrlicht hat.« 2
)

PirkheimGr tadelte an Cochlaeus immer seine Heftigkeit wider

die Gegner. Dieser nahm dergleichen Ermahnungen demiithig an

und entschuldigte sich nur damit, dass ihm meistentheils Schmerz

und Unwillen das herbe Wort verursucht hatten.3) »Wenn Jemand,

*) Heumann, 71.

2
) Heumann, 76.

8
) D. 30. Juni 1528 schreibt er: »Ago certe atmplissimas gratias pietati

tuae, qua me antiquum clientulum tuum tarn prudenter admones ac pie

10
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sagt er, das Uugliick erwagt, welches aus der Lehre Luthers hervor-

gegangen ist, so wird er, glaube ich, vielleicht dem Schmerze daruber

auch ein kleines Platzchen einraumen. Mich verdriesst in der That

bereits das Streiten und Schelten, obgleich ich in einer tranrigen

und schrecklich ungerechten Sache siisse Worte nicht zu gebranchen

verstehe. Mochte Gott doch den Fiirstcn und Obrigkeiten eingeben,

dass sie endlich einmal mit der That gegen diese Bewegungen,

Zerwurfnisse and Aergernisse einschreiten, wie es jetzt hie and da

gegen die Wiedertaufer geschieht, damit die Biicher and Streitreden

nicht mehr ndthig sind. Denn wenn sie nicht einmal ernstlich zu

handeln aofangen, wird des Biicherschreibens, wie Salomon schon

richtig bemerkt hat, kein Ende sein.c 1
)

>Ich wunsche in diesem Leben nichts mehr, versichert er ihn

weiter, als dieser Streitigkeiten ledig zu sein, damit ich die iibrige

Zeit meines Lebens dem Dienst Gottes widmen konnte. Schon

lange genug bin ich umhergeirrt, genug habe ich gestritten, aber

ich habe nicht genug gebetet, nicht genug mein Herz auf himmli-

sche Dinge gerichtet.t*) So sehr er sich nun auch aus den bestan-

digen Streitigkeiten nach geistiger Ruhe und friedlicher Beschaftigung

mit den Wissenrichaften, auf die ihn sein Gonner ohne Zweifel

hingewiesen hatte, sehnte, so glaubte er doch eine Gewissenspflicht

zu haben, den katholischen Glauben ohne Unterlass gegen die

Haretiker zu vertheidigen. »Moge mich Gott, schreibt er an Krk-

heimer d. 27. Marz 1530, einmal von dieser jammervollen Arbeit

und dem Streit befreien, in dem ich unter vieler Qual so viele Jahre

mit den Ketzern verliere. Aber wenn ich bis jetzt selbst das Leben

,
urn des katholischen Glaubens willen gering geachtet habe, so kann

ich sicherlich die Studien nicht holier achten, als das Leben. Ich

setze also Alles der Vertheidigung deS Glaubens gegen die Hare-

tiker nach.c3) So erklarte er auch im Jahre 1533 offentlich: »Also
1 wollt ich wahrlich viel lieber aus der Schrift und andachtigen

v Buchern der h. Vater beschaulich Leben suchen und mein Herz in

Gottes Lob und Wunderwerken trosten und erlustigen. Ich muss

/ aber als ein gering Glied der Kirchen wider die tollen, giftigen

instruis. Confiteor equidem, me plemmque dolore et indignatione motnm
contentiosiua egisse, quam gravium virorum iudicia probare queant.« Hen*

^ mann p. 60.

i) L. c. p. 61.

») L. c. p. 64.

*) L. c. p. 77.

v
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Digitized byG00gle



147

und ungestumen Eirchenfeind das meine thun, als viel mir Gott

verleihet.c 1
)

Die Gesinnungen und Bestrebungen, welche in dem hier ge-

schilderten geistigen Verkehr beider Manner zu Tage treten, gereichen

ihnen meines Erachtens znr Ehre und zeigen, welch
1

froinmer Sinn

und welch' eifriges Streben nach der Wahrheit sie beseelte.

Aus den Briefen des Gochlaeus kann man aber noch besonders

erkennen, dass Pirkheimer nicht bios im offentlichen Leben als

Schriftsteller und Staatsmann gross und einflussreich war, sondern

dass er es auch verstand, durch sem persdnliches Verhalten denen,

welche zu ihm in vertrauter Beziehung standen, Zuneigung und

Ehrfurcht einzuflossen. Ueberall in diesen Briefen spricht sich eine

zarte Anhanglichkeit aus, aber auch eine fromme Scheu, wie vor

einem viel hoher Stehenden und Verehrungswiirdigen. Wenn Coch-

laeus den Tadel Pirkheimer's erfahrt, so antwortet er ihm: »Sicher-

lich sage ich den ausbiindigsten Dank deiner Liebe, mit der du

mich deinen alten kleinen Schutzling 2
) so weise ermahnst und so

gutig unterrichtest.c8) Wenn er Belehrung von ihm verlangt oder

ihm widersprechen muss, so betheuert er: »Ich habe mich niemals

geschamt und werde mich in Ewigkeit nicht schamen, von dir zu

lernen, obgleich ich bei dem Streit iiber Dogmen, welche die Eirche

zu definiren hat und die das Seelenheil beruhren, nicht wagen

mochte, in Allem deiner Meinung zu folgen, da du zuweilen so

weit von den Entscheidungen der Kirche abweichst. Ich raume

dir jedoch bei jedem Streite das Feld, denn ich weiss, dass dir

jede Art von Waffen weit mehr zu Gebote steht, mag es sich nun

um sprachliche oder theologische oder andere wissenschaftliche Fragen

handeln. Dennoch aber stimme ich dir nicht in Allem bei, da ich

meinen Verstand gefangen gebe zum Gehorsam Christi und der

Eirche, welche ich vorzuglich in den allgemeinen Goncilien aner-

kenne.c Am Schlusse dieses Briefes aber sagt er: »Das Alles

schreibe ich in guter Treue bauend auf dein altes Wohlwollen

gegen mich, indem ich dich dringend bitte, es meiner Unwissenheit

oder Einfaltigkeit zuzuschreiben, wenn dich etwas beleidigt. Denn

es giebt wohl kaum Jemanden, den ich weniger beleidigen wollte

als dich. Wenn es aber doch zuweilen geschieht, so geschieht es

i) Von ankunfft der Mess, etc 1533. Bl. Jiij»-

*) Er spielt hier auf seine kleine, magere Pigur an.

») D. 30. Juni 1528. Henmann, p. 60.

10*
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nicht mit Absicht. Sehr grossen Dank sage ich dir fur die An-

weisung zur Bewahrung der Gesundheit.* 1
)

Wenn er endlich Arbeiten Pirkheimer's kritisirt, so kleidet er

das in folgende zarte Formen ein: »Ich iibergebe also (dem Boten)

die zwei ersten Bogenlagen (der von Pirkbeimer gefertigten lateini-

schen Uebersetzung des Gregor von Nazianz) zugleich mit meinen

unbedeutenden kleinen Bemerkungen, welche ich sicherlich an einen

Andern nicht zu schicken wagen wiirde, wenn er auch viel weniger

gelehrt ware, als du; dir aber theile ich wie einem Vater Alles

getreulich mit, indem ich dich hochlich bitte, dass du es genehm

haltest. Ich weiss namlich, dass ein Anderer sich nicht damit be-

fassen wiirde, dich auf solche Kleinigkeiten aufmerksam zu machen,

sondern sich vielmehr dessen schamen und es wie Nichts verachten

wiirde. Ich aber will dich lieber im Geheimen und freundschaftlich auch

auf solche kleine und geringfugige Dinge hinweisen. damit deine

Widersacher oder wenigstens Nebenbuhler und Neider, welche dir,

einem so hervorragenden Manne, gewiss nicht fehlen konnen, deine

Uebersetzung nicht einmal wegen dergleichen winzigen Verstossen

anzuschwarzen im Stande sind, was ja der Neid zu thun pflegt,

wenn er selber nicht leisten kann. was er von einem Andern in

vortrefflicher Weise geleistet sieht.« 2
)

5. Cochlaeus unterhielt auch mit Erasmus einen langjahrigen

Briefwechsel. Als dieser seine Unzufriedenheit mit den lutherischen

Lehren und Bestrebungen durch ein offentliches Dokument, namlich

seine Diatribe fiber den freien Willen gegen Luther (1524) kund

gegeben hatte, scheint Cochlaeus den neuen Mitstreiter aufgesucht

zu haben und in brieflichen Verkehr mit ihm getreten zu sein.

Die erste Spur davon habe ich in einem Briefe des Erasmus an

Friedrich Nausea vom 13. Mai 1525 gefunden, worin er diesem

mittheilt,, dass Cochlaeus an ihn geschrieben habe.3
)

Den Ankniipfungspunkt mag der Umstand geboten haben, dass

Emser und Cochlaeus die eben genannte Schrift des Erasmus in's

Deutsche iibersetzt hatten. Cochlaeus erzahlt namlich Folgendes:

»Zu diesem Biichlein (der Diatribe) schwieg Luther lange Zeit, da

Erasmus lateinisch geschrieben hatte, nicht fur das ungelehrte

deutsche Volk, auf welches sich Luther vorzuglich stiitzte. Endlich

aber durch die Klagen vieler Leute aufgeregt und besonders, weil

i) D. 10. M&rz 1529. Opp. Pirkh. p. 395.

*) D. 27. MOrz 1530. Heumann, p. 70.

8
) Epistolarum miscellanearum ad Frid. Nauseam libri X. Basil.

1550. p. 22.

t\
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das Biichlein des Erasmus von Emser und Cochlaeus in das Deutsche

ubersetzt worden war, gab er unter fremder Beihulfe das Buch »de

servo arbitrio« heraus.c 1
) Auf Grund dieser Nachricht habe ich inich

viel bemiiht, diese deutsche Uebersetzung zu entdecken, aber ohne

Erfolg, bis mich endlich die neuestens herausgegebenen Basler Chro-

niken belehrt haben, dass dieselbe zwar nach Basel an Erasmus

und den Buchdrucker Froben gelangt, aber nicht gedruckt wor-

den ist.2)

Von nun an horte der Verkehr zwischen beiden Mannern bis

zum Tode des Erasmus nicht mehr auf.

Die Angelegenheiten, welche ihre gegenseitigen Beziehungen

lebendig erhielten, waren wissenschaftliche und religiose; nebenher

ging, wie das so iiblich ist, die Mittheilung von interessanten

Neuigkeiten. So dankt Erasmus einmal dem Gochlaeus fur den

Eifer, mit dem er sich seinetwegen um den Tertullian und Livius

bemiiht habe,5) aber er hilft ihm auch wieder den Druck eines

Werkchens von Cassiodor bewerkstelligen, und corrigirt ihm die

Titulatur an den englischen Kanzler Morus, dem er es gewidmet

hatte.*)

Cochlaeus verehrte seinen literarischen Freund ungemein, denn

die Liebe zu den Wissenschaften, welche er durch Erasmus uberaus

gefordert und zu hohen Ehren gebracht sah, war in ihm so stark,

dass er Alles iibersehen zu haben scheint, wodurch derselbe Anfangs

dem Lutherthum Vorschub geleistet hatte. Als Erasmus in der

Hutten'schen Angelegenheit von jungeren Leuten, wie Eppendorf

und Carinus heftig angegriffen worden war, schrieb ihm Cochlaeus

:

»Ich bitte dich, verachte solche Hasser; was konnen sie dir scha-

den? Luther hat nicht bios kleine Gegner, wie mich, deren es

in Deutschland viele giebt sondern auch die grossen verachtet und

unterdess bei dem Volke weiter gearbeitet, bis er es da hatte, wo
er es haben wollte. Und das war schlau. Du hast nun auf der

ganzen Welt einen solchen Ruf, dass ihn auch die gelehrtesten

Leute nicht mehr verdunkeln konnen. Du hast in Deinem Hause

*) Comment, de actt. et Scriptt. Luth. fol. pag. 142.

2) Der Carthauser Georg Carpentarii zu Basel berichtet: »Item de libero

arbitrio diatribe, quam Iohannes Cochlaeus male vel non satis iintelligibiliter

verterat, quem sane librum hortatu Frobeniorum emendavi et ingrossavi, sed

non est impressus ob certas causas.« Basler Chroniken. Bd. I. Leipzig

1872. S. 381.

3
) Basilea 19. Mart. 1529. Opp. Erasmi ed. Lugd. Batav. 1703. III. 1. 1070.

±) Cochl. Erasmo; ex Dresda 13. Mart. 1529. L. c. m. 2. 1740.

Digitized byG00gle



150

viele Diener und Amanuenseu; lass diese deine Ehre gegen solche

Schwatzer vertheidigen, es ist nicht nothig, dass du ihretwegen

auch nur eiue Stunde verlierst.c Er forderte ihn ofter auf, die

Emendirang alter Autoren Anderen zu iiberlassen and in Anbetracht

der ausserordentlichen Gaben, welche ihm Gott verliehen habe, lieber

eigne Werke zu schreiben, insbesondere Handbucher fur die studi-

rende Jugend, welche das gesammte Gebiet der schonen Wissen-

schaften umfassen sollten. Ferner bat er ihn dringend, eine

kurzgefasste Erklarung der h. Sckriften auszuarbeiten fur Solche,

welche sich rasch fiber den Inhalt derselben belehren wollten. »Der

Lyranus, schreibt er, ist gar zu trocken, Hieronymus zu weitschweifig

und darauf bedacht, verschiedene Auslegungen anzufiihren. dass

uns Gott doch eine populare und kurzgefasste Erklarung aus der

Feder des Erasmus gabeU 1
)

Als im J. 1527 der Bischof Ivarus Munk von Ripen
zugleich im Namen der Bischofe von Aarhuus und Wiborg durch

den nach Deutschland gesendeten M. Heinrich Geerkens den Eck
und Cochlaeus zu bewegen suchte, dass sie nach Jutland kamen
und den Lutherischen Widerstand leisteten,2) fragte Cochlaeus den

Erasmus um Bath, ob er gehen solle. Dieser hatte seine Bedenken.

»Die Reise ist weit, schrieb er ihm, die Leute soUen roh sein, der

Winter ist vor der Thur, ausserdem betreibt der Kaiser ein allge-

meines Concil Indessen wenn dich die Angelegenheit drangt

und du gute Aussichten auf Erfolg hast, so werde ich * deine

Abwesenheit leichter ertragen, obwohl ich wiinschte, du warest

nicht so weit weg. Wenn die Bischofe fur das Reich Christi

kampften und nicht fur ihr eigenes, so wiirden wir mit fr5hlicherem

Herzen diesen Kirchendienst ergreifen. Aber man muss freilich

unterdessen die aufriihrerische Verwegenheit boser Menschen hemmen,

bis Gott die Herzen der Fiirsten. umstimmt. Diese Bewegungen

werden niemals aufhoren, bis nicht Manches geandert wird, aber

das ist der Art, dass auf Annahme desselben keine HoflFnung vor-

handen ist. Deshalb kann ich dir in dieser Angelegenheit nichts

Anderes rathen, als dass du nur die Sache Christi und nicht die

der Menschen im Auge behaltest und mehr darauf bedacht seiest,

die Menschen zu retten, als sie zu strafen.* 3) Cochlaeus ging nicht

nach Jutland.

i) L. c. m, 2. 1182 und 1739.

*) Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theol. Sachen.

1736. S. 267.

») Basil. 25. Aug. 1527. Opp. Erasm. HI. 1. 1008.
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Nicht lange nachher theilte er seinem Freunde eine Unterredung

mit, welche er mit dem Cardinal Albrecht von Mainz gehabt

hatte. Es war den 7. Januar 1528, dass der Cardinal seufzend zu

ihm sagte, eine Revolution yon Seiten der Wiedertaufer stehe ganz

gewiss bevor, denn ihre Partei wachse fortwahrend; wie ihm ge-

schrieben worden sei, betrage ihre Zahl in Deutschland bereits iiber

18,000. Er wandere sich, dass noch Niemand yon katholischer

Seite gegen sie geschrieben habe. Cochlaeus erwiderte dem Cardinal,

die Secte habe bis jetzt so ungereimt geschienen, dass man nicht

fur nothig hielt, gegen sie zu schreiben. Aus Anlass dieser Unter-

redung wendet sich nun Cochlaeus an Erasmus und bittet und

beschwort ihn um Gottes und der h. Kirche willen, ein Weines

Buchlein gegen diese schreckliche Secte zu schreiben; er werde

dasselbe dann sobald als moglich in's Deutsche ubersetzen. Mit

einer gleichen Bitte werde er sich auch an den Bischof von Rochester

wenden. »Versage uns doch, fahrt er fort, bei so grosser Gefahr,

in welcher das Vaterland und das Heil der Seelen schwebt, deine

Hilfe nicht, du wirst dadurch etwas Gott und den meisten Fiirsten

sehr Erwunschtes thun. Ich wenigstens glaube, dass diese Arbeit,

welche du, wie ich hoffe, in drei Tagen wirst vollenden konnen,

vor alien anderen sehr nothig ist. Mir missfallt gar sehr die

Durchtriebenheit der Juristen, welche der Kurfiirst und Pfalzgraf

bei Rhein wegen der Aburtheilung von achtzehn Wiedertaufern zu

Rathe gezogen hat. Dieselben sitzen schon lange in Alzej ge-

fangen, sind auch schon mehre Male verhort worden, aber die

Juristen verzogern durch ihre unangebrachten Kniffe immer das

Todesurtheil. Unterdessen aber wird das Volk zu der Meinung

verleitet, als ob sie nach dem Rechte nicht getodtet werden durften

and so nimmt die Secte zu-c 1
)

Die weltlichen Obrigkeiten und auch Privatpersonen, wie mir

scheint, in der uberwiegenden Mehrheit waren damals ebenso wie

Cochlaeus der Meinung, dass die Wiedertaufer mit dem Tode zu

bestrafen seien. Ein kaiserliches Mandat vom 4. Januar 1528 z. B.

erinnert daran, dass nach geistlichen und weltlichen Rechten auf

die Wiedertaufe der Tod gesetzt sei und befiehlt, durch Gebote und

Predigten warnen zu lassen, gegen die Verbrecher aber mit der

Lebens- und anderen gebuhrlichen Strafen einzuschreiten. 2
) Von

den Reformatoren sprach sich Melanchthon auftlas Entschiedenste

x
) Ex Aschafenburgo VIIL die Januar. 1528. Burscheri Spicilegium

XIV. pag. xn.
2
) Cornelius, Geschichte d. Munster. Aufruhrs. 1860. II, 53.
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ftir die Hinrichtung der Wiedertaufer aus nicht nur jener, welche

aufriihrerische Artikel vertheidigten, sondern auch andere, welche

offenbare Gotteslasterungen lehrten. 1
)

Man kann sich indessen iiber ein so strenges Urtheil nicht

wundern, wenn man die Grundsatze, welche den Sectirern zuge-

schrieben wurden, kennen lernt. Cochlaeus theilt in dem erwahnten

Briefe an Erasmus die fiinf hauptsachlichsten Artikel mit, zu denen

sich, wie er hore, die Wiedertaufer durch einen Schwur bekennen.

Sie verpflichten sich namlich:

1. Niemals in ein von Steinen erbautes Gotteshaus zu gehen.

2. Niemals die Messe zu horen, wie sie bisher gehalten worden.

3. Alles gemeinschaftlich zu haben, die Frauen, Jungfrauen, die

Giiter u. s. w.

4. Keiner weltlichen Obrigkeit, sondern Gott allein zu gehorchen.

5. Alle zum Beitritt zu ihrer Secte zu zwingen und die Wider-

strebenden zu todten.

Es scheinen das die fiinf Artikel gewesen zu sein, auf welche

die gefangenen Wiedertaufer von den Obrigkeiten peinlich verhort

wurden. So geschah es mit Bezug auf die drei letzten Artikel von

Ansbachischen Bathen im J. 1531 ; die Beschuldigten aber leugneten,

sich je zu solchen Teufelslehren bekannt zu haben.2) Cornelius be-

zeichnet dergleichen Lehren als Verirrungen Einzelner, die Wider-

spruch fanden, »wo immer eine grossere Versammlung den Brudern

*) Er schrieb etwa im Februar 1530 an Friedrich Myoonins: »Ego ab

initio, cum primum coepi nosse Ciconiam et Ciconiae factionem, unde hoc

totum genus Anabaptistarum exortum est, fui stulte clemens. Sentiebant enim

et alii, baereticos non esse ferro opprimendos. Et tunc Dux Fridericus vehe-

menter iratus erat Ciconiae, ac nisi a nobis tectus esset, fuisset de homine

furioso et perdite malo sumtum supplicium. Nunc me eius clementiae non

panim poenitet. Quos ille tumultus, quas haereses postea non excitavit? Sic

enim sentire debes: ut ex dentibus serpentis in fabula natam esse gentem arma-

tarn ferunt, ita ab uno Ciconia ortae sunt omnes istae factiones Anabaptistarum

et Zinglianorum. Quare ita sentias, magistratum debere uti summa severitate

in coercendis huiusmodi spiritibus Anabaptistae omnes, etiam qui

minimum habent vitii, tamen aliquam partem civilium officiorum improbant.

Quantulacunque res est, tamen hoc tempore et in tot periculis capitalis est....

Propterea ego sentio de his, qui etiamsi non defendunt seditiosos articulos,

habent manifesto blasphemos, quod interfici a magistratu debeant. Nam magi-

stratus debet, ut alia publica et manifesta crimina, ita blasphemias manifestas

et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti

sunt imperatores, qui Arrianos gladio puniendos esse constituerunt.« Corp.

Reformat. II, 17.

2) Jorg, Deutschland in der Eevolut-Periode 1522—26. S. 706.
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die Gelegenheit darbot, das religiose Bewusstsein der tauferischen

Genossenschaft zum Ausdruck zu bringen.* 1
)

So wie Cochlaeus theilte auch Erasmus in seinen Briefen inte-

ressante Vorfalle mit. Er berichtet ihm %. B. sehr ausfuhrlich

fiber die tragische Begebenheit, welche in der Familie des Basler

Burgers Christoph Baumgartner gespielt hatte.2)

!) Cornelius, 64 ff. 67.

*) Da dieser Brief meines Wissens noch nicht in den Werken des Erasmus

stent, so mdge er hier folgen. Erasmus schreibt dem Cochlaeus:

Superioribus hisce diebus, quarto die August!, is erat dominions, accidit

Basileae quiddam vere tragicum ac propemodum cum Thyestea coena confc-

rendum. Civis quidam honestus ac dives Christophorus Bomgartnerns uxorem

suam Elisabetham, praedivitis negociatoris filiam, nomine Henrici Davidis, su-

spectam habebat, quod furtivam consuetudinem haberet cum famulo , nomine

Angelo. Zelotypia tantum erat, nullis cerfcis argumentis nixa. Ea per occasio-

nem incruduit. Quum famulus abesset a domino iussus colligere a certis debi-

toribus pecuniam, vir ingressus est illius cubiculum venans, opinor, argumentum,

quo quod suspicabatur convinceret. Beperit in famuli indusio ligulas aliquot

sericas. Mox accersitam uxorem percontatur, agnosceretne eas ligulas? »Unde,

inquit, has nactus est? nam meae sunt.« Confessa est a se donatas. Turn ma-

ritus, ut verum extorqueret metu, pugionis mucronem intentavit in ventrem

uxoris, promittens nihil futurum mali, si verum profiteretur, mortem praesentem

minitans, nisi profiteretur. Quoque magis illam proliceret ad confessionem,

ipse prior fassus est, se commisisse adulterium; idem de uxore suspicari, nee

aliud tamen quam suspicari. Ilia primum inficiari, tandem urgente marito

confessa est et ipsa. Et confestim maritus dimisit. Ilia territa confugit ad

sororem in pagum nomine Prattelen. Actum est per affines et propinquos de

reditu in gratiam. Maritus se placabilem exhibuit. Bediit mulier sabbato 3. die

Augusti, deducentibu8 earn aliquot cognatis et propinquis, quos maritus accepit

hilari compotatiuncula* Discessum est cum gratulatione, et, ut aiunt, ea nocte

fuit viro et uxori lectus communis, ne quid offensionis vestigium residere vide-

retur. Postridie, qui dies erat dominicus, simili familiaritate una pransi sunt.

Rumor addidit et cognatos aliquot eodem acceptos convivio, quo peracto egit

illis gratias, rogans, ut adesse vellent in coena, se paulo lautius illos acceptu-

rum. Verum is rumor incerta est fide; illud certum, mox a prandio ablegavit

famulam ad concionem, liberos ex priore conjuge susceptos ad emenda pira.

Ita nactus solitudinem obdit pessulum ianuae, gravidam uxorem transfodit, mox
filiolam vix quadrimam. His peractis ipse scripsit epistolam ad senatum. Con-

festim in summam aedium partem conscendit ac ter inclamato nomine Jesu se

praecipitem dedit, adeo ut cerebro disperserit viam iuxta comici dictum, sed

nimium tragice.

Caligis una ligularum alligarat epistolam, de quo modo dixi, qua contine-

batur, quid, quo consilio fecisset ac facturus esset. Occidit adulteram confessam,

ilia poenam commeruerat; occidit filiam, ne quis in posterum illi maternum

paternumque crimen opprobraret. Sibi fuit carnifex, ne longo cruciatu periret.

Damnatus iudicum sententiis. Nam in corpus saevitum est; fractis ossibus im-

positum est sublimi rotae. Deinde inclusum ligneo culeo, demissum est in
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Am 24. November 1534 schrieb er aus Freiburg an Cochlaeus

einen recht freundsehaftlichen und vergnugten Brief, in dem es gegen

das Ende heisst: „Cum chiragra et podagra mihi saepe gravis est

colluctatio. Multis diebus in totum abstinui a scribendo. None
adnitor, si qneam Ecclesiasten meum absolvere, qui mihi serio prae-

standos est, ioco promissus. Opus increscit sub ruanu.* 1
)

Ftinfzehntes Capitel.

Die wichtigeren Editionen des Cochlaeus aus

Handschriften.

Obgleich Cochlaeus seit dem J. 1521 bis zu seinem Lebensende

den 10. Januar 1552 ohne Ruhe- urid Rast mit den religioeen

Neuerern in literarischer Fehde stand, und eine erstaunliche Menge

grosserer und kleinerer Schriften gegen dieselben verfasste, so liess

er doch keine Gelegenheit voriibergehen, welche sich ihm darbot,

seiner Lieblingsneigung zu folgen und Ungedrucktes aus den Hand-

schriften dem gelehrten Publikum zuganglich zu machen. Ich will

hier die hauptsachlichsten Werke anfuhren, welche er zum ersten

Male edirt hat und die allein schon ihm einen immerwahrenden

Namen in der Literaturgeschichte sichern.

1.

ACTA ET
f
DECRETA CONCILII TRI

|
buriensis, ex biblio-

theca Brixinensi,
|

in vetustissimo Codice nuper
|
deprompta ac

fideliter
|
excripta.

Rhenum. Quid acciderit animae novit Deus. Facinus tarn atroz et inopinatum

socerum, uxoris patrem ita perculit, ut totus foetus sit attonitus. Frater mariti,

Jacobus Bomgartnerus, prae dolore sibi excidit, ut jam sit in vinculis. Exem-

plum quamvis impium, non inutile fuerit ad deterrendum ab adulterio, quod

iam inter Evangelicos quoque coeperat esse iocus.«

Comm. de actt. et scriptt. Luth. fol. 1549. pag. 181. Cochlaeus setzt

den Brief in das Jahr 1528. Das ist jedoch ein Irrthum. Denn einmal traf

der 4. August erst i. J. 1532 auf einen Sonntag und dann schrieb Erasmus

auch den Brief, als er nicht selbst in Basel war, denn es heisst in

in demselben »Basileae accidit.« Er verliess diese Stadt aber erst i. J. 1529.

Die neuestens herausg. Basler Chroniken theilen I, 140 die Geschichte bei

d. J. 1532 mit.

x
) Dieses Bruchetiick theilt Cochlaeus in einem Briefe v. 30. Decemb. 1534

an d. Culmer Bischof Joh. Dantiscus mit. Briefcodex D. 3 fol. 114 im

Frauenburger bisch^fl. Archiv.

I
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Hoc Concilium a xxij. Germanorum |
Episcopis ante annos

D.CXXX.
|
est Triburiae prope Moguntia-

|
cum celebratum.

His lectis, maiora & antiquiora pro-
|
pediem aedenda pie lector

expecta.

4° 61/* Bogen. Am Ende: Impremm Moguntiae | in aedibus Joan.

Schoeffer. Anno | Salutis. M. D. XXV.
Die Widmung an den Grafen Wilhelm von Hohenstein, Bischof Ton

Strassburg, Landgraf im Elsass, General-Statthalter (universalis locumtenens)

des Mainzer Erzstiftes, ist datirt ana Mainz d. 31. October 1524.

Die Acten des vorliegenden Concils schrieb Cochlaeus aus einem

Codex, welchen ihm der Bischof von Brixen bei seiner Anwesenheit

auf dem Reichstage zu Niirnberg 1524 zur Benutzung iiberlassen

hatte. Auf Anrathen gelehrter und erfahrener Personen, besonders

des Burggrafen Hartmann yon Eirchberg, Abtes von Fulda, ubergab

er dieselben der Oeffentlichkeit. Er widmete das Werk dem Bischof

Wilhelm, auf den die Mainzer Kirche, wie Cochlaeus schreibt, mit

grossen Hoffnungen sehe. Der Eurfurst und Erzbischof Albrecht

habe, da er wegen der lutherischen Bewegungen im Magdeburgischen

sich dort aufhalten musse, ihm die weltliche und geistliche Regie-

rung des Erzstiftes Mainz unter dem Beifall des Capitels, des Adels

und des ganzen Volkes ubergeben, ohne Zweifel in der Hoffnung,

dass er als Neffe und Zogling des ehemaligen Mainzer Eurfiirsten

Berthold, 1
) welchen seit Menschengedenken Niemand in gliicklicher

und weiser Regierung iibertroffen habe, ebenso wie dieser regieren

und die Mainzische Eirche und ihr Besitzthum nicht bios von der

lutherischen Pest, sondern auch von allem Missgeschick befreien

werde.

Das Concil yon Tribur wurde 895 unter Eaiser Arnulf und

Erzbischof Hatto von Mainz gehalten. Nach den Untersuchungen

von Phillips 2
) ist die in vorliegender Ausgabe mitgetheilte

Sammlung der Canones von Tribur nicht die authentische.

2.

CANONES APO-
|
STOLORUM.

|
VETERVM CONCI

|
LIO-

RVM CONSTI
|
TVTIONES.

|
DECRETA PONTI

|
PICVM ANTI-

|

QVIORA.
|
DE PRIMATV ROMA-

|
NAE ECCLESIAE.

|
Ex tri-

bus uetustiss. exemplaribus transcripta omnia, quo-
|
rum catalogum

proxima pagina indicat.
|
MOGVNTIAE ANNO M. D. XXV.

|

MENSE APRILL
|
Cum priuilegio imperiali.

l
) Berthold Graf Ton Henneberg regierte v. 1485—1504.
a
) Die grosse Synode t. Tribur. Sitznngsberichte d. philos. hist. Klasse

d. kais, Academie d. Wissensch. Wien. 1865. S. 713,
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1. 176 ungezahlte BL Am Ende: IMPRESSVM MOGVNTIAE IN
|

iVS JOAN. SCHOEF- |FER. ANNO DOMINI |
M.D.XXV.MENSE APRILLL

tdmung an den Cardinal und Erzbischof von Salzburg Matthaeus Lang
aus Frankfurt a. M. d. 8. Januar 1525. Cochlaeus nennt sich hier

ies Wendelstinus.1
)

)as vorliegende Werk kam auf folgende Weise zu Stande.

)rucker Joh. Schoeffer in Mainz ersuchte den Cochlaeus, den

zweier ihm gehorigen Handschriften zum Drnck vorzubereiten,

men er ihm bald noch eine dritte aus dem Cistercienser-

r Erbach im Rheingau verschaffte. Die beiden ersten Codices

Iten die Canonensammlung, welche unter dem Namen >codex

aneus* bekannt ist, der dritte aber noch einige Stiicke mehr.

ieus versah die einzelnen Theile mit historischen Einleitungen,

lie citirten Schriftstellen nach, setzte an den Rand die Angabe,

e Stelle im Decrete Gratians zu finden ist und gab Varianten

Titische Noten. Bei der Herstellung der Namen der Provinzen

Itadte, welche sich in den Concils-Unterschriften der Bischofe

, aus griechischen Schriftstellern unterstlitzte ihn der auch um
livius verdiente Mainzer Philologe Niclas Carbach, welcher

kuch der Miihe der Correctur unterzog.

Hese Ausgabe enthalt nun den codex Hadrianeus mit drei Zu-

aus der Erbacher Handschrift2
) und besteht aus folgenden

in:

. 50 Canones der Apostel.

. 20 Canones der Synode v. NicHa mit den Unterschriften dei

318 BischSfe.

». 24 C. d. Syn. v. Ancyra.

=. 14 C. d. S. v. Neocaesarea.

>. 20 C. d. S. von Gangra.

I. 25 C. d. S. v. Antiochia (in encaeniis.)

'. 59 C. d. S. v. Laodicaa.

. 3 C. d. S. v. Constantinopel mit den Unterchriften d. 150

Bischbfe.

'. Unter dem Namen des Cone. v. Ephesus ein Schreiben des h. Cyrill

und der Synode an Nestorius mit 12 Anathematismen. Das

ist der erste Zusatz zur Hadrianischen Sammlung aus der

dritten Handschrift.

Einen Abdruck giebt Fr. Pithou, Codex canonum vetus ecclesiae Ro-

, Paris. 1609. fol. A. Thiel, epistolae Rom. pontif. genuinae. Brunsb.

[. p^g. XXIII. n. 8.

Ballerinii, opp. S. Leonis M. Venet. 1757. Ill, pag. CLXXXV1H.
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10. 27 C. d. S. y. Chalcedon mit der constitutio and fides derselben

Syn. sammt d. Unterschriften d. Bischflfe.

11. 21 C. d. S. v. Sardika mife d. Unterschriften. Den Canones

setzte Cochlaeus eine praefatio vor, welche er als zweiten Zu-

satz d. 3. Handschrift entnahm.

12. 33 C. einer S. von Carthago.

13. 105 C. verschiedener afrikanischer Synoden (concilium Africanum.)

Hierauf folgt eine Widtnung an den Bischof Sebastian Sperantius von

Brixen datirt aus Frankf. a. M. d. 4. Febr. 1525.

Dieser zweite Theil des Werkes beginnt mit einem

Tractatus de primatu Romanae ecclesiae,

welchen er als dritten Zusatz aus dem erw&hnten Codex hinzufUgte.

Daran schliesst sich eine eigene kleine Abhandlung des Cochlaeus

fiber denselben Gegenstand wider die Lutheraner.

Nun folgen

Antiqua Bomanorum pontificum decreta

und zwar:

1.
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324.

304.

314.

333.

345.

368.

383.

434.

454.

351.

Nicaenum concil.

Ancyranum c.

Neocaesariense

Oangrense

Antiochenum

Laodicense

in Bithynia.

in Galatia.

in Ponto Polemoniaco.

in Paphlagonia.

in Syria Coele.

in Phrygia Pacatiana.

Constantinopolitanum in Bosporo Thraciae

Ephesinnm primum in Asia provincia.

Chalcedonense in ora Ponti Euxini.

Sardicense in Thracia.

420. , Carthaginense in Aphrica.

395. Aphricana concilia diversa.

Catalogus pontificum Romanorum

quorum decreta hie commemorantur.

389. Syricius imp. Theodosio I; darauf immer die Zahl der

yon ibnen erlassenen Decrete.

. Arcadio.

Honorio.

Honorio.

Theodosio II.

Valentiniano III et Martiano.

Leone I.

Zenone.

Anastasio.

Anastasio.

Anastasio.

Justino.

Leone III.

3.

Nicht lange nach Beendigung dieser Arbeit brach der Bauern-

aufruhr und der damit zusammenhangende Burgeraufstand in

Frankfurt a. M. aus. Da die letztere Bewegung ein entschieden

neuglaubiges Geprage an sich trug, so hielt es Cochlaeus for das

Gerathenste, Frankfurt zu verlassen. Er ging d. 18. April 1525

nach Mainz. Da jedoch auch hier am Marcustage nach der Pro-

cession sich ein Aufstand gegen den Glerus erhob und er sich des-

halb nicht fur sicher hielt, so begab er sich nacfi Coin, wo ihm

der Canonicus bei S. Aposteln Georg Lauer aus Wurzburg sein

gastliches Hans offnete.

Durch seinen Wirth wurde er mit dem Abte Heinrich von

Neuss in Deutz naher bekannt. Dieser theilte ihm eines

408.
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mit, man werde einige Schriften des Abtes Rupert yon Deutz nach

Niirnberg schicken, weil die dortigen Lutheraner sie herausgeben

wollten. Das widerrieth and verhinderte Cochlaeas, soviel er konnte.

»Obgleich die Lutheraner, so berichtet er selbst 1
), alle altenBiblio-

theken mit grosser Sorgfalt durchst5bert hatten, so war es ibnen

doch nicht gelungen, aucb nor einen Kirchenlehrer in der langen

Beihe der Jahrbunderte zu finden, welcher die Dogmen Luther's

approbirt hatte. Endlich entjleckten sie ein Schriftchen jenes Rupert,

welcher vor 400 Jahren gelebt hatte, mit dem Titel >de victoria

verbi Dei,c welches sie sofort in Niirnberg verdffentlichten.*) Seinem

Titel nach gefiel es alien Lutheranern so sehr, dass sie nichts

sehnlicher verlangten, als diesen Schriftsteller. Inzwischen lernten

aus dem Tritheim, dass jener mehrere Werkchen verfasst habe;

sie fanden aber nur zwei derselben von geringem Umfange; eines

hatte den Titel >de potential das andere >de yoluntate Dei.c

Osiander, ein beweibter Priester und Prediger gab sie heraus 3)
und versah sie mit vielen lutherischen Noten, durch welche er den

frommen Schriftsteller zu einem Patron der gottlosen Secte zu

niachen snchte. Zudem war man schon lange mit dem Abte yon

Deutz in Unterhandlung getreten, damit er die iibrigen Werke
Rupert's fur den Druck nach Niirnberg schicke. Als dieser jedoch

yon Cochlaeus hSrte, wie gefahrlich es sei, den frommen Schrift-

steller den Handen der Oottlosen zu uberantworten, die ihn nicht

nur durch gottlose Vorreden und Anmerkungen beschmutzen, son-

dern auch den untadligen und gesunden Sinn desselben verfalschen

wurden, indem sie aus einem alten Katholiken einen neuen Hare-

tiker machten, welcher alle Dogmen Luthers bereits vor 400 Jahren

bestatigt zu haben schiene, so behielt er die Manuscripte, welche

zur Absendung bereit lagen, zuruck. Dieselben enthielten 14 Biicher

Gommentare zum Evang. Johannis, 12 Biicher zur Apokalypse und

12 BB. de divinis officiis. Da aber die Monche sich nicht beruhigt

haben wurden, wenn jene Werke nicht in die Oeffentlichkeit ge-

treten waren, so redete Cochlaeus dem Peter Quentell und Ar-
nold Birkmann dringend zu, sie mochten anf ihre Kosten den

Verlag derselben iibernehmen. Sie gingen indessen nicht eher darauf

ein, als bis er ihnen seine voile Mitwirkung bei der Herausgabe

x
) Comment, de actt. et. scriptt. Luth. p. 132.

*) Es erschien i. Mftrz 1524 in 8° durch Petreins in Niirnberg; das zweite

Mai bereits 1525. Der erste Druck war aber schon 1487 in fol. durch Anton

Sorg in AugBburg herausgekommen.
3
) Sie erschienen durch Petreius L April 1524,
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zusagte.« Bereits im October 1525 finde ich, class er mit dem

Rupert beschaftigt war. 1
) Im Fruhjahr 1526 war der Druck vollendet.

Zuerst erschien:

RVPERTI AB-
|
BATIS MONASTERII

|
TVITIENSIS, E

REGIONE AGRIPPINAE
|
COLONIAE IN RHENI RIPA SITI,

OR-
|
dinis S. Benedicti, uiri, & uitae sanctimonia, & sa-

|
crarum

literarum peritia praeclari,
|
Commentariorum, in

|
Euangelium

|

Johannis
|

libri. XXHII.2)

Auf dem Titelblatt ein Holzschnitt eine fette Henne darstellend,

welche zwei Schilder mit Druckerzeichen halt, fiber ihr ein Band mit

der Inschrift: IN PINGVI GALLINA. Unter dem Holzschnitt steht:

PRANS BIRCKMAN.*)

Apud foelicem Coloniam

Anno salutis. M. D. XXVI.

Aeditio prima.

Fol. 8 Blotter, CCCLXVH Seiten. Am Ende: Impressa sunt nunc primum,

luculentisaima haec, diui Ruperti Abbatis Tuiidensis (ante) quadringentos ferme

annos defuncti) in euangeliu Johannis, commentaria, in. xiirj. | diuisa libroa,

sacris dnmtaxat consona scripturis. Expensis honesti uiri Fran- | cisci Birckman,

Anno a natali Christiano. M. CCCCC. XXVI.

Widtnung an den Abt Heinrich zu Deutz datirt Cain d. 8. Marz 1526.

RVPERTI AB-
|
BATIS MONASTERII

|
TVITIENSIS, E

REGIONE AGRIPPINAE
|
COLONIAE IN RHENI RIPA SITI,

OR-
|
dinis S. Benedicti, uiri, & uitae sanctimonia, & sa-

|
crarum

literarum peritia praeclari,
|
Commentariorum, in

|
Apocalypsim

|

Johannis |
libri. XII.

Der Holzschnitt und das Uebrige auf dem Titelblatt wie oben.

Fol. 6 Bl. OCXXXV Seit. Am Ende: IMPRESSA SVNT NVNC PRDffVM,

LVCVLEN- | tissima, haec diui Ruperti, abbatis Tuitiensis (ante quadringentos

ferine annos | defuncti) in librum Apocalypseos, commentaria, Christi Jesa,

seruato- |
ris nostri doctrinae, maxime consona, & ex sacris dutaxat Uteris,

|

concinnata: Lnpensis honesti uiri, Francisci Birckman An-
| no a natali Chri-

stiano M. D. XXVI.4)
Widtnung an Kflnig Heinrich VIII. von England dat. Coin d. 9. Marz

1526. In den Text sind eine Anzahl Holzschnitte gedruckt.

RVPERTI AB-
|
BATIS MONASTERII

|
TVITIENSIS, E

REGIONE AGRIPPINAE
|
COLONIAE IN RB0ENI RIPA SITI,

*) Heumann, p. 52.

*) Druckfehler fQr XIHL In anderen Exemplaren steht die richtige Zahl.

*) Bruder des oben genannten Arnold.

*) Im Sommer 1526 erschienen d. Comment, z. Jon. Evang. u. d. Apokal.

auch in Numberg in 8°.
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OB- | dinis S. Benedicti, uiri, & uitae sanctimonia, & sa-
|
crarum

literarum peritia praeclari
|
De diuinis

|
Officijs

|
libri XII.

Das Uebrige wie oben.

Fol. 6 Bl. CLXXXVH S. Am Ende: Ruperti v Abbatis Tuitienfis (ante

quadringetos ferme annos defuncti) de diuinis offi-
|
cijs, libri duodecim, Impensis

Francisci Birckman nunc primu in lucem aediti.
|
Anno a natali Christiano.

M. D. XXVL
Widmung an den Erzbischof Herrmann v. C8ln, Kurfursten, Erzkanzler

d. h. R. R. durcb Italien, Herzog von Westphalen und Engern dak Coin d.

13. Marz 1526.

>Als den Buchhandlern, berichtet Cochlaeus weiter, 1
) das Ge-

schaft nun ziemlichen Gewinn brachte, hatte Cochlaeus nicht mehr

nothig, sie anzueifern, sie selbst wiinschten nun von freien Stucken,

noch mehrere Werke dieses Autors zu erhalten. Bald baten sie

den Abt, bald den Cochlaeus, solche, woher es auch sei, herbeizu-

schaffen. In Folge dessen erlangte der Abt aus alten Benedictiner-

klostern 32 Biicher zu den kleinen Propheten und 7 Biicher zum

Hohenliede; Cochlaeus aber fand zu Coin in der Dombibliothek

9 Biicher de glorificatione Trinitatis et processione spiritus s. und

bei der Artisten-Facultat einen grossen Codex, welcher 42 Biicher

de operibus Trinitatis umfasste. Da er wusste, dass Rupert einst

in Liittich im Laurentiuskloster gelebt hatte, so schrieb er an den

dortigen Canonicus Theodorich Hezius, welchen er in Rom nach

dem Tode des Papstes Hadrian, dessen Sekretar er gewesen war,

genauer kennen gelernt hatte und bat ihn, in dem genannten

Kloster nach Schriften des Rupert zu forschen. Dieser fand auch

ein Werk, welches man schon langst zu haben wiinschte, namlich

13 Biicher zu Matthaus de gloria et honore filii hominis. Er durfte

die Handschrift aber nur unter der Bedingung nach Coin schicken,

dass er und zwei andere Canoniker all' ihre Habe dem Kloster als

Pfand fur die Riickgabe derselben verschrieben.«

Mit diesem Handschriften-Material siedelte Cochlaeus im April

1526 nach Mainz uber, wo er unterdessen ein Canonicat bei S, Victor

ausserhalb der Stadt erhalten hatte, und bereitete dasselbe zum

Drucke voi. Demnach erschienen ferner:

RVPERTI AB-
|
BATIS MONASTERU

|
TVITIENSIS OR-

DINIS S. BENEDICTI THE
|
ologi antiqui, Opera duo, ut egregia .

sane, ita diu desiderata, multoqj
|
labore perquisita, ac sumptu hand

ita modico excusa.

x
) Comment, p. 133.

11
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IN MATTHAEVM
|

5De gloria & fconore pi l>omhu$

LIBRI XIU.

DE GLORIFICATI-
|

one fcrmttati* & procefftone

fotritu* fancti LIBRI IX.

Auf dem Titelbl. ein Holzschnitt d. Apostel Matth&us darstellend. Darunter:

Apud foelicem Coloniam Anno salutis.
|
M. D. XXVI.

Aeditio prima.

Fol. 5 Bl. CXCIX S. die letzte ungezahlt und 8 Bl. CXIX S. Am Ende:

HABES HIC CANDIDE LECTOR, LIBROS NO
|
uem Ruperti abbatis Tuitien-

sis, de Glorificatione trinitati8
;
& processione spi

|
ritus sancti, sacris confirmatoa

Uteris, & nunc prima, Impesis hone- | sti uiri Francisci Birkman, diligenter

impresses, Anno
|
quidem a natali Christiano, M. D.

|
XXVI. Pridie Idus

Iunias.1
)

Darauf folgt S. CXX bis CXXV:

Epistola decretalis Alexandri Papae primi sub Traiano Impe-

ratore Augusto ad omnes orthodoxos aedita.

Sie ist pseudoisidorisch, dieselbe wie bei Hinschius, decretales

Pseudo-Isidorianae p. 94—102.

Dieser Decretale geht eine Widmung voraus an Johannes Fisher,

Bischof von Rochester in England dat. Mainz d. 20. April 1526.

Vor dem Werke de glorificatione trinitatis steht eine Widmung an Ni-

colaus von Schtfnberg, Erzbischof von Capua dat. Mainz d. 3. Juli 1526.2)

RVPERTI AB- 1 BATIS MONASTERH
|
TVITIENSIS, ORDINIS

SANCTI BENEDICTI, THE-
|
ologi antiqui ac plane clarissimi, in

Cantica Canticoruin de incarnatione do-
|
mini, Comnientariorum,

libri VII. a multis seculis, in hunc usq$ diem
|
maxime desyderati,

mnltoq| labore ac sumptu iam tandem excusi.

Darunter ein Holzschnitt, wie in d. ersten drei Editionen.

Apud foeKcem Coloniam, Anno salutis.
|
M. D. XXVT. Aeditio

prima.

Fol. 4 BL LXX1X S. Am Ende: Ecce candide lector, habes hie septem

libros Commentariorum in Cantica Canticoru,
|
de incarnatione uidelicet filij

dei, ab omnibus iamdiu desyderatos, Authore
|
Ruperto, Abbate Tuitiensi, Im-

pensis uero honesti uiri Francisci
|
Byrckman, diligenter nunc primum ex-

cusos. Anno
|
domini M. D. XXVI. quarto | Nonas Octobres.8)

i) 12. Juni.

2
) Er war einer in Sachsen sehr verbreiteten Familie entsprossen. Paul IIL

erhob ihn zum Cardinal. Er starb 1537. Cochlaeus sagt in d. Widmung von

£hm: »cum sis tarn nobili et antiqua Germanorum prosapia, quae longa stem-

matum serie bellicisque laudibus apud omnes Germanos Celebris est, progenitus

adeo ut et nomen ipsum gentis tuae praeclaram nobilitatis indolem prae se

ferat. Id quod clare intelligunt, quibus germanica lingua non prorsus ignota est*
8
) 4. October.
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Widmung: Reverendiss. in Christo patri ac dom. domino Cutberto Ton-
stall o, Londinens. eccL antistiti integerrimo et sereniss. regis Angliae oratori

digniss. Henricus Novesiensis monast. Tuitiens. abbas humillimus S. P. D.

Ex Tuitio Coloniae Agripp., solo Rheno interluenti, propinquo. A. D.

M. D. XXVI. prid. Id. Octobr.*)

Der Zweck der Widmung scheint gewesen zu sein, den Buchhandler Birk-

mann zu empfehlen. Derselbe machte namlich haufige Reisen nach England und
gate Geschafte daselbst.*) Der Abt schreibt uber ihn: »Et proinde serio com-
mendandus Franciscus ille Birckman, vir, cui (ut bene in commune consulat)

nihil satis exhausti est, quive nullum laborem detrectans per varia rerum di-

scrimina difficillimaque terrarum spacia emensus hunc authorem situ ac squalore

obsitum tanquam ex neglecta specu velut postliminio in lucem reduxit. At tanta

rei familiari8 gravitate ac iactura orbi reddidit Rupertum, ut unus is mihi

dignus videatur, in quern tua amplitudo totum benignitatis favorem derivet,

ut videlicet tuae R.P. beneficio istud consequatur, quod per totam regni
Britannici longitudinem haec ac quae bactenus excusa sunt huius
viri monimenta regiis praerogativis munita et eruditissimorum
iudiciis episcoporum confirmata latissime diffundantur.«

Schliesslich fiigt er hinzu, dass sich Or twin Gratius, der Director in der

QuentelTschen Druckerei, den BischSfen von London und Rochester und den

ubrigen gelehrten Mannern empfehle.

RVPERTI AB-
|
BATIS TVITIENSIS, SVMMI DISERTISSI-

|

miqj Theologi, sacris dutaxat Uteris omnia probantis, in XII.

prophetas mino-
|

res, Commentariorum Libri XXXII. Ex ueris

primisqj originali-
|
bus, iteram atqj iterum recogniti, atqj nunc

tandem
|
cum adnotationum ac scripturarum locis,

|
fideliter primum

excusi. I

i) 14. October.

*) A.Kirchhoff, Beitrage z. Geschichte d. deutsch. Buchhandels. Leipz.

1851. S. 88 schildert ihn als einen zwar unermiidlichen, geschaftsgewandten,

aber unreellen und gewinnsuchtigen Mann. Ueber s. Verkehr mit England

S. 90. Dagegen heisst es in dem kurzen Vorwort zu d. Ausg. d. Commentare i. d.

12 Proph., welches Philocharis an d. Leser richtet: »Maximi facies, lect. cand.,

Franciscum Birkman ac fratrem ipsius Arnoldum, qui cum sint in uetustissimis

simul atque optimis authoribus non inquirendis consequendisque tantum, uerum

etiam in imprimendis diuulgandisque diligentissimi, ita etiam in Christianorum

maxime codicum synceritate minime negligenda maxime conspicoi plurimumque

illustres. Nihil ex eorum officina foeculentum, nihil fatiferum, nihil impium

prodit. Omnia ad puram eruditionem, ad integram fidem, et ad solidam doctri-

nam consequendam cum optimis optimi certatim elaborant. Quod quum in

uendendis assidue bonis libris classicisque authoribus euulgendis, turn in lucu-

lentissimis ac plane diuinis Ruperti nostri operibus terra marique et maximis

quidem eorum impensis diligenter conquirendis ac tandem excusis luce clarius

docuere.«

11*
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PROPHETARVM ORDO ET LIBRO-
|
rum numerus.

In Osee VI. In Naum III.

In Iohelem I. In Abacuc III.

In Amos nil. In Sophoniam II.

In Abdiam I. In Aggaeum I.

In Ionam II. In Zachariam V.

In Michaeam III. In Malachiam I.

Anno M. D. XXVII. Mense Septembri.

.uf dem Titelbl. ein Holzschnitt, die zwei Fl&chen einer Medaille darstellend.

ier ersten ist eine Henne mit ihren Kuchlein, sie hat die Umschrift:

TES VOLYI CONGREGARE FILIOS TVOS, QVEMADMODVM GALLINA
IREGAT PVLLOS SVOS; auf der andern ein Zeichen mit der Inschrift

•B1R. und der Umschrift: FORTVNA CVM BLANDITVR, TVNC VEL
ME METVENDA EST.

bl. 6 Bl. und CCXLII Bl. Am Ende: IMPRESSA SVNT NVNC PRIMVM
flTE-

|
gro, luculentissima haec Ruperti Abbaids Tuitiensis, summi Theo-

sum- |
miq| uiri, in .XII. prophetas minores, Commentaria. Quae ante

|

quadringentos, posteris diligenter reuoluenda
|

consecrauit, Impensis

Byrckman. |
Anno. M. D. XXVII. Mense Septembri.

a dem Vorwort des Philocharis an den Leser heisst es: »Hos igitur Ru-

libros lector candidissime obviis suscipe manibus et Iohanni Cochlaeo,
loctissimo atque optimo immortales habe gratias, qui non hosce solum,

ribus hie loquimur, verum omnes, quorum ingens est numerus, Ruperti

ad unguem usque recognoscit annotationibus etiam ac scripturarum locis

em iuvans. Coloniae in officina nostra literaria tertio Non. Sept. Anno
o.xxvn.i)

RVPERTI AB-
|
BATIS TVITIENSIS, VIRI VNDE-

|

QVE DOCTISSIMI, SVMMIQVE INTER VE-
|
teres Theo-

Libri. XLII. de operibus sanctae Trinitatis: cum lucu-
|

isimis capitulorum argumentis: cunctisqj fecripturarum
|

nunc primnm fideliter excusi, & ab omnibus eru-
|

ditis

mnc usq} die, q. diutissime desiderati.
|

Tres primi com-

ariorum libri, Patri in diuinis attribuuntur:
|

Tri-

, subinde, Pilio: Reliqui uero nouem, sancto Spiritui.

LIBRORVM ORDO AC NVMERVS.
enesim IX. In Esaiam II.

xodum IIII. In Hieremiam II.

euiticum II. cum Thren.

umeros II. In Ezechielem II.

euteronomium II. In Danielem .1.

>sue .1. adiunctis, Aggaeo, Zacharia,

Malachia.

I S. September.
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In Iudicum .1. In Volumen quatuor Euange-

listaru .1.

In libros Regum V. De operibus spiritus sancti IX.

adiunctis Psalmis & hi qnidem ultimi.

Darunter derselbe Holzschnitt wie auf dem vorigen Werke.

AEDITIO PRIMA.
|
Coloniae Anno. M. D. XXVUI.

Fol. 12 Bl. und CCCCLXXVIII Bl. Am Ende: Finiunt hie. XUL libri, de

operibus sanctae atqf indiuiduae Trinitatis, per Reue- |
rendum patrem, Domi-

nam Rupertum, Abbatem Tuitiensem, ante qua- |
dringentos annos, feliciter

compositi: Nunc autem im-
|
pensis Francisci Brickman (sic) Bibb'opolae uigi-

|

lantissimi, primu excusi ac reces
|

aediti. Anno & natali
|
Christiano |

M. D.

XXVm. Mense Septembri.

Auf der Ruckseite das Wappen der Stadt C6ln mit der Unterschrift:

0. F0EL1X. COLONIA. 1527.

Widmung des Buchhandlers Franz Birkmann an den Cardinal von York,
Kanzler von England dat. Cain 3. Sept. 1528.

Weil das Werk de victoria verbi Dei bisher nur in Octav er-

schienen war, so druckte es Birkmann unter Beihiilfe des Cochlaeus

in gleichem Format, wie die iibrigen bei ihm erschienenen Werke

Ruperts, namlich:

RVPERTI AB
|
BATIS TVITIENS1S

|
DE VICTORIA VERBI

DEI LIBRI
|
TREDECIM.

Der Holzschnitt wie oben.

ANNO DOMINI M. D. XXIX.
Fol. 4 Bl. LXXXVII. Bl. Am Ende: Finiunt hie. XIH. libri, de Victoria

Verbi Dei, per Reuerendu patre, Dnm
|
Rupertu, Abbate Tuitiensem (qui sub

Henrico qnto, anno dni M. C. XXlill.
|
floruit) compositi, nunc aut impensis

Francisci Birckman Bibliopolae uigilan-
|
tissimi excusi, Anno k natali Christiano

M. D. XXIX. Mense Aprili.

Widmung des Cochlaeus an den Bischof von Ely in England Nicolaus

West dat. Ex monte s. Victoris prope Mogontiacnm d. 10. April 1529.

Diese Ausgaben versah Cochlaeus mit ausfuhrlichen Sachregistern,

summariscben Inhalfcs-Angaben und mit den Hinweisungen auf

Bucb und Capitel der b. Schrift, wo die von Rupert citirten Stellen

zu finden sind. Die Beschaftigung mit diesem an Salbung und

Tiefe reichen Schriftsteller gewahrte ihm grosse Erbauung und for-

derte ihn binnen Kurzem in der Frommigkeit mehr, wie er selbst

sagt, 1
) als es vorher die Jahre lang fortgesetzte Lesung grosser und

alter Autoren vermocht hatte. Gern hatte er auch die noch iibri-

gen Werke Rupert's herausgegeben, namlich 15 Biicher iiber den

Konig David, 10 Biicher zu Job und einige kleinere Schriften, aber

sowohl seine eigenen Nachforschungen, wie die Anderer in den

A
) In d. Widmung a. d. Erzbisch. v. Capua vor „de glorificat. trinitatis".

tized byG00gleDigitiz



166

Klosterbibliotheken Westphalens, Baierns und des Schwarzwaldes

nach diesen Werken blieben ohne Erfolg. Zwar wusste er, dass

sich im Lorenzkloster zu Liittich noch vier Biicher Lieder und

Hymnen Ruperts befanden, aber die grosse Entfernung hielt ihn ab,

sich den Codex kommen zu lassen, er wiinschte aber sehr, dass

irgend ein Liittich nahe wohnender Gelehrter denselben abschreibe

und veroffentliche. In Betreff der noch ungedruckten Werke Ru-

pert's erliess er die offentliche Aufforderung, dieselben, sollte man

die Kosten des Druckes scheuen, dem Antwerpener Buchhandler

Franz Birkmann zur Publication zu ubennitteln. 1
)

4.

Bereits im Fruhjahre 1525 begann Cochlaeus eine andere Ar-

beit, welche ihn ein ganzes Jahr beschaftigte. Bei einem Gastmahle,

welches der Colnische Weihbischof Quirin op dem Veld von

Wilich einer Anzahl Theologen gab, erwahnte der auch anwesende

Cochlaeus seine Ausgabe der alten Concilien und papstlichen De-

cretalen, welche in Mainz unter der Presse waren (April 1525).

Der Weihbischof kniipfte daran die Bemerkung, wie niitzlich es

sein wiirde, wenn man eine Sammlung aller Constitutionen der

Kirche von den Aposteln bis auf das jungste Concil aus alten Hand-

schriften besasse; man wiirde daraus gegen die neuen Husiten be-

weisen konnen, dass die Satzungen und Gebrauche, welche dieselben

jetzt verwerfen, bereits in der Kirche vorhanden waren, ehe noch

die Deutschen Christum und den katholischen Glauben kennen ge-

lernt hatten. Einer der Tischgaste Dr. Bernhard von Hag en

aus Geseke, Canonicus und Obersiegler, sagte, er besitze einen Codex

alter Concilien und Decrete. Cochlaeus entlieh denselben einige

Tage und schrieb daraus die Decretalen der Papste Fabian, Corne-

lius, Stephan I. und Sixtus II. ab. 2
) Er forschte nun weiter in

in den Bibliotheken und brachte eine Sammlung papstlicher Decre-

talen von Clemens I. bis Gregor I.3) zusammen, deren Text er durch

Vergleichung vieler Handschriften so correct als moglich herzustellen

suchte.4) Diese pseudoisidorische Sammlung beabsichtigte er noch

im April 1526 herauszugeben,5
) aber wegen der unruhigen Zeiten

liess er nur einen Theil derselben drucken, namlich:

*) Aus d. Widmung vor »de victoria verbi Dei.«

*) Widmung vor d. epist. decret. vett. pont. Rom. 1526.

3
) Er nennt diesen Papst, w8.hrend Pseudo-Isidor bis auf Gregor II. gehi

4
) Widmung von d. epist. antiquissimae. 1526.

5
)

Widmung v. d. epist. Alexandri Rom. pont. S. oben S, 162*
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EPISTOLAE
|
DECRETALES VE-

f
teru Pontificum Ro-

manoru, Ion-
|

ge ante Nicenum Conciliu pro-
|

niulgatae,

a Sanctis martyri-
|
bus Christi, saeuiente ad-

|
hue Imperatorum

per-
|
secutione.

Pabiani Epistolae III.

Cornelii Epistolae II.

Stephani I. Epistolae II.

Sixti II. Epistolae II.

4°. 4V2 Bog. Reiche Titeleinfassg. 0. 0. u. J.

Widmung: Key. in Christo patri ac dom. dom. Quirino dei gratia episc.

Cyrenensi. RR. P. ac D. archiep. Coloniens. in pontificalibus Vicario et Suffra-

ganeo etc. domino suo colendissimo Joannes Wendelstinus S. P. D.

Ex Francofordia quarto Id. April. M. D. XXVL*)

Die Decreta Fabiani Bl. Aij.— Biiij
b

- entsprechen denen bei P. Hin-

scbius, decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni. Lipsiae

1863. p. 156-170..

Die deer. Cornelii Bl. Cj.— Ciij
B

* bei Hinschius p. 170—175. Im

2. Briefe hat d. Text d. Cochl. in d. Titeltiberschrift nur: Orientali

episcopo directa und in d. Anrede: Corn. ep. rustico episcopo in

dom. sal.

Die deer. Stephani Bl. Ciij
b

- -Diijb
- bei H. p. 180-189.

Die deer. Sixti Bl. Diiij
a

- — Dvj.a
- bei H. p. 189— 194.

EPISTOLAE AN-
|
TIQVISSIMAE, AC SACRIS IN-

|
stitu-

tionibus plenae; Clementis, Anacleti & Eua-
|

risti, Ro. Pontt.

Dionysij item Areopagitae | & Ignatij Antiocheni Episcopi: |

Martyrum Christi.

Clementis V.

Anacleti III.

Euaristi Epistolae II.

Dionysij I.

Ignatij I.

Dent. 32.

Interroga patre tuu, & annuntiabit tibi: maiores tuos, & dicent

tibi.
I

Psal. 77.

Quanta audiuimus, & cognouimus ea, & patres nostri narrauerunt
|

nobis. Non sunt occultata a filijs eorum in generatione altera.

Anno MDXXVI.
|
Mense Iulio.

40. 141/1 Bog. Am Ende: COLONIAE ANNO MDXXVI.
|
Mense Iulio.

x
) 10. April 1526, wahrscheinlich auf der Reise nach Mainz,
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WiA^ung:] Serenisdmo Principi ac Domino D. Ferdinando, Hispaniarum

Infanti, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae etc. Sac Caes.

Maiest per Bo. Imperium Locumtenenti, Principi ac Domino suo

clementissimo Jo. Cochlaeus S. D. ac se supplici uoto commendat.

Ex Moguntia m. Cal. Iun. MDXXVI. 1
)

ie Briefe d. h. Clemens Bl. a3b - — h2»- bei Hinschius p. 30

—

66;

beht noch vor jedem Briefe ein elenchus capitulorum, deren es

nen 153 sind.

>ie Br. d. Papstes Anaclet Bl. h3*- — ml*- b. H. p. 66—87; d.

ehrift d. 3. Briefes lautet b. Cochlaens: Epistola tertia Anacleti,

omnibus episcopis a reliquis sacerdotibus, in qua bipartitns in-

ir ordo sacerdotum. Diese Br. sind in 78 Capitel getheilt.

>ie Br. d. P. Evaristus Bl. mlb- — n2b
- b. H. p. 87—94. Sie

28 Cap. Die Ueberschriften fehlen.

ie Lesarten unseres Textes sind meistentheils die des Bamberger

armstadter Codex.

larauf folgt Bl. n3a
- — o3a

-
: Dionysii Areop. epist. ad Demophi-

lonachum, de benignitate. Es ist jener Br., der griech. und lat.

in S. Dionysii Ar. opp. ed. Corderius. Venet. 1755. I., 600

20.

11. o3b- — o6*- d. Br. d. h. Ignatius an die Trailer. Er gehSrt der

en Recension der ignat. Briefe an. Er stebt griech. und lat. bei

el, patrum apost. opera. Lips. 1863. pag. 228.

5.

Jei seiner Beschaftigung mit den Handschriften fand er auch

welche die Acten des Chalcedonensischen Concils enthielt. Aus
veroflFentlichte er eine Anzahl auf das Concil bezuglieher

iben furstlicher Personen, um zu zeigen, welchen Eifer in alten

l Piirsten und Papste an den Tag gelegt in der Vertheidigung

3chten Glaubens gegen die Haretiker.

Jie erschienen unter dem Titel:

CPISTOLAE AV-
|
GVSTALES, ANTIQVAE, DE RE-

|
bus

jeneralisq} Concilij.
|

Theodosii Aug. III. Gallae Placidiae Aug. II.

Valetiniani Aug. I. Ite Aeliae Pulcheriae Aug. II.

Martiani Aug. I. Liciniae Eudoxiae Aug. I,

30. Mai,
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Valentiani & Martiani Augg. Epistolae VII. 1
)

Leonis Papae Epistolae ad diuersos III.

Hilarij Diaconi Ecc. Ro. Epistola I. ad Pulcheria.

Coclusio Cocilij Chalcedonesis p Epos DC, et XXX.

Edictu Imperiale pro eiusdem Concilij Confirmatione.

Anno MDXXVL
Mense Iulio.

Am Ende: COLONIAE, ANNO MDXXVI. |
Mense Iulio.

4°. 12 BL Auf der Ruckseite dcs Titelblattes folgen kurze historische

Nachrichten uber die Schreiber der folgenden Briefe. Darauf die Widmung,

wie im vorhergehenden Buche.

Spirae V. Cal. Iulij. Anno salutis MDXXVI.2
)

Die darin entbaltenen Stiicke sind folgende:

1. Epistola Leonis Papae ad imp. Theodosium, qua rogavit spe-

ciale concilium in Italia fieri et in nullo alio loco, eo quod contraria

canonibus facta synodus Epbesina.

Cochlaeus bait das Schreiben fur defect. Es steht in Opp. Leonis

M. ed. Quesnell-. ep. XXXIX. ed. P. Tb. Cacciari, Romae 1755. II. ep.

XL. Acta conciliorum ed. Hardouin. II. p. 27. H. meint, dieses

Schreiben sei nur ein Fragment des vorhergehenden Briefes, tiberbaupt

cento male consutus.

2. Epistola Hilarii diaconi ad Pulcheriam Augustam. Bei Har-

douin p. 34.

3. Epistolae Gallae Placidiae Aug. ad Pulcheriam Augustam. Bei

H. p. 37.

4., 5., 6. Sacrae literae tarn a diio nostro Valentiniano
, quam

a divae memoriae Placidia, nee non et Eudoxia Augusta ad Theodosium

divae memoriae, ut iuberet in partibus Italiae concilium celebrari. Bei

H. p. 35 et 37.

7., 8., 9. Epistola Theodosii rescripta ad Valentinianum ; ep. Th.

rescr. ad Gallam Placidiam; ep. Tb. rescr. ad Eudoxiam Augustam. Bei

H. p. 39 et 42.

10. Epistola Leonis P. et sancti concilii ad clericos honoratos et

omnem populum Constantinop. B. H. p. 30. Opp. Leonis ed. Quesn.

ep. XLVI. ed. Cacciari ep. XLVI.

11. Epistola Leonis Papae ad archimandritas Constantinopolit,

Opp. Leon. ed. Quesn. ep. XLVII. ed. Cacciari ep. XLVIII,

1
) Es muss VI. heissen.

*) 27. Junj. Er befond sich in Speier auf dem Reichstage,
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2. Epistola Valentiniani et Martiani ad archiepiscopum urbis

Leonem. Hard. pag. 42.

3. Epistola sanctissimi imp. Martiani ad archiepisc. Romae Leo-

Hard, p. 42.

4. Epistola Pulcheriae Aug. ad sanctissimum archiepiscopum

Leonem. Hard. p. 43.

5. Sacrae literae missae a Valentiniano et Martiano ubique ad

30S episcopos, quatenus omnes in Nicea conveniant. Hard. p. 46.

6. Similiter aliae sacrae literae eorundem piissimorum imperatorum

i ad deo amicissimos episcopos. Dazu macht Cochlaeus die Be-

ag: Haec epistola idem dicit, quod superior sed aliis verbis ex

interpretata. Bei Hard, p. 46 cp. XXXI trftgt er die Ueber-

: Victores Valentinianus et Marcianus, inclyti triumphatores semper

ti Anatalio episcopo Constantinopolitano.

7. Sacrae literae, missae ad synodum in Nicea a Valentiniano et

no imperatoribus. Hard. p. 47.

8. Sacrae literae missae a piissima et christianissima Augusta

ria ad consularem Bithyniae Stratigium, ut curam baberet circa

inam synodi perbibendam antequam placeret de Nicea ad Chalce-

l mutari concilium. Hard. p. 47.

9. Sacrae literae missae sancto concilio, quod Niceae concurrerat,

ieberet Chalcedoniam migrare. Hard. p. 50.

0. Similiter exemplar imperialium literarum, quae Niceae missae

ancto concilio, dum adhuc piissimus imperator in Thracia resideret,

>eret indifferenter Chalcedoniam migrare. Hard. p. 51.

1. Post subscriptionem Chalcedonensis concilii. Cochlaeus giebt

Auszug dessen, was bei Hard. pag. 486 seq. steht.

2. Incipit edictum imperatorum in confirmatione concilii Chalce-

is. Hard. p. 659. Der Eingang lautet bei Cochlaeus: Imperatores

inianus et Martianus Augg. universis populis. Tandem aliquando

ad der Schluss: Explicit. Proposita VII. Kal. February Constanti-

Patritio Cos.

Jochlaeus versprach in der Widmung noch eine Anzahl Briefe

'apstes Leo d. Gr. an die Kaiser Theodosius, Marcianus und

ind an die Kaiserin Pulcheria herauszugeben; er hat aber

cheinlich Niemanden gefunden, der die Druckkosten iiber-

en hatte.

6.

Jochlaeus hatte nach dem Tode Emsers die Stelle ernes Geheini-

ars bei dem Herzog Georg von Sachseu in Dresden uberuomnien.
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Im Januar 1528 trat er dieselbe an. Er begab sich jedoch von

Zeit zu Zeit nach Mainz, um an seiner Collegiatkirche Residenz zu

halten. In Mainz fand er damals in der Bibliothek des Collegiat-

stifts bei St. Stephan einen Codex, welcher den von Cassiodorius

angefertigten Catalog der Romischen Consuln enthielt. Im nftchsten

Jahre veroffentlichte er ihn in dem grpssen Chronicon des Baseler

Gelehrten Johann Sichard, welches den Titel fahrt:

En damus Chronicon Divinum plane opus Eruditissimorum

autorum repetitum ab ipso Mundi initio, ad annum usque salutis

M. D. XU. etc. 1
)

Basileae excudebat Henricus Petrus Mense Martio fcnno

M. D. XXIX.

Fol. 155—167 steht Cassiodori Patritii Romani Con-
sulum Romanorum Catalogus.

Widmung: Clarissimo viro dno Thomae Moro, Angliae Baroni, Sereniss.

Angliae Franciaeque regis a consiliis ac ducatus Locastriae cancellario etc. Jo.

Cochl. S. P. D. Ex Moguntia m. Id. Novemb. 1528.*)

Die Titulatur war von Erasmus richtig gemacht worden.8)

Die von Cochlaeus benutzte Handschrift befindet sich jetzt in

der offentlichen Bibliothek zu Paris.4)

I. J. 1549 erschien eine zweite Ausg. d. Sichard'schen Werkes,

dessen Titel beginnt: Eu tibi lector Chronica etc. Basel. Fol.

Hier steht die Arbeit des Cochlaeus Fol. 170b.— 183a.

7.

BEATI ISIDORI
|
HISPALENSIS QVONDAM ARCHI-

|
EPI-

SCOPI DE OFFICIIS ECCLE-
|
SIASTICIS LIBRI DVO, ANTE

|

ANNOS D CCCC. AB EO EDITI,
|
ET NVNC EX VETVSTO

|

CODICE IN LVCEM
|
RESTITVTI.

|

LIPSIAE
Darunter ein Wappen.

M. D. xxxim.

*) Der vollstandige Titel bei Panzer VL 272 n. 754.

2
) 11. Novemb. Ein Dankschreiben des Moms dafur hat Cochl. abdrucken

lassen in s. Werke: Antiqua et insignis epistola Nicolai papae 1. etc. Lips.

1536. Bl. Ddjt>-

8
) Opp. Erasmi, HI., 2. 1740.

4
) Th. Moramsen, Die Chronik des Cassiodorus Senator in d. Abhan-

dlungen d. philolrbist. Clause d f k^nigl. sSchsisch, Qeseljscb. d, Wisseneph. III.,

1861. S. 547,
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Sub Illustri ac Orthodoxo principe, Dno
|
GE0R6I0, Saxoniae

&c.

12 Bog. Am Ende: LIPSIAE EXCVDEBAT |
MICHAEL BLVM. |

Anno
1534.

ng: Eximiae pietatis ac eruditionis viro, domino Roberto Ridleio

Anglo,1
) insigni artium ac 8. theol. doctori, ac RR. D. Cuthberti

episc. Dunelmensis a secretis etc. J. Cochl. S. P. D. Ex Dresda

Misniae ad Albim. m. Cal. Ian. 1534.*)

ochlaeus hatte den Isidor im September 1526 in der Bibliothek

. Stephan in Mainz entdeckt, wo er dem Werke des Amala-

on Trier de divinis officiis angebunden war.3) Der Coiner

>ge Melchior Hittorp, welcher neben andern liturgischen

ben auch die obige des h. Isidor wieder herausgab,4) sagt in

brrede ad lectorem: »si hie a nobis integer et castigatior,

antea a viro eruditissimo diio, Johanne Cochlaeo, strenuo

ae propugnatore, nunc edatur, non hoc ad eius iniuriam per-

debeat, neque ego raihi hinc laudem quaerere possira, qui pro

cactissimo quo pollebat iudicio emendatiorem etiam exhibere

emplaribus instrijctus, quot nobis sunt suppeditata, potuisset.«

8.

(mtocentij <$a-
|
PAE, HOC NOMINE TER-

|
tij, Libri sex,

ro Altaris myste-
|
rio, ex uetusto Codice nuper ex-

|
cripti,

c per Typogra-
|

phos excusi.5)

LIPSIAE.
Darunter ein Wappen mit dem Doppeladler.

tegnante apud Germanos, Vngaros, Bohemos &c. |
potentiss.

pe, Domino FERDINAN-
|
DO, Romanorum, Vngariaeqj &

|
miae Rege, Archiduce Austriae & c.

m. d. xxxnii.

Cum Priuilegio triennali. ^

Robert Ridley, Secretar des Bischofs C. Tunstal von Durham war ein

Mann, aber grosser Theologe. Kerker, J. Fisher. S. 199.

30. Decemb. 1533.

Heumann, p. 55 u. d. Widmg. Als er i. J. 1549 einen Theil des

rius edirte, sagte er ausdrucklich, dass er ihn allein bei St. Stephan ge-

habe. Vergl. n. 10.

De divinis cath. eccles. officiis ac ministeriis varii vetustorum aliquot

patrum ac scriptorum libri. Colon. 1568. Fol.

Allerdings steht bei Hain, Repertor. typograph. II., 1. 131 n. 9190 von

dz III. verzeichnet: De officio missae opusculom. Daventriae. 1496. 4°;

reder er noch Panzer haben diese Ausg. gesehen. Sie scheint also wenig

itung gefunden zu haben.
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4°. 8 nngez. Bl. 91 gez. Bl. Am Ende: LIPSIAE IN AEDffiVS NICO-
|

LAI PABRI SVMMA CVRA
|
ac diligentia typis expressum, Anno post

| resti-

tutam humano generi salutem ses-
|
quimillesinio tricesimoquarto,

|
Mense uero

Martio.

Widmung an Kflnig Ferdinand, dat. Dresden an der Elbe. VI. Cal.

Martii.i) 1534.

Darin sagt er, dass ihm der Bisckof v. Meissen (Johannes VII.

v. Schleinitz) den Codex geliehen, aus dem er die obige Schrift

herausgegeben hat. Sollte ihm Gott auch die iibrigen Werke und

Sermone des Papstes Innocenz zufiihren, so wiirde er auch sie dem

Eonige Ferdinand zueignen. „Quis enim, so schreibt Cochlaeus,

regum, principnm etc. aut liberalius fouet studiosos, aut dementias

alloquitur eruditos? Quis magnatum promptius aut elegantius in-

offenso perpetuae orationis sermone loquitur latine? Quis in consul-

tationibus aut rectum iudicium deprehendit acutius, aut consiliariorum

uota recitat menioriter ex tempore atque expendit exactius? Vno

Caesare Augusto, Carolo V. fratre tuo germano potentia minor es,

unus in caeteris bonis illi par. Nemo in terris te nobilitate aut

stemmate superat, nullus principum te maiorum claritate uincit,

nullus ingenii acrimonia pro aetate aequat, nullus laborum toleran-

tior, nullus in periculis praesentiori animo, nullus coniugii fide

integrior, nullus conjugis foecunditate foelicior, nullus in liberorum

educatione diligentior, nullus iustitiae studiosior, breuiter nullus

mortalium optimis quibusque ornamentis et uirtutibus, quae bonum
regem aut principem decent, te uno, per Dei gratiam et benignita-

tem, ornatior, auctior aut cumulatior existit.c

Dem Werke selbst geht ein ausfuhrliches Sachregister vorher.

9.

Im Jahre 1535 siedelte Cochlaeus nach Meissen fiber, woselbst

ihm der Herzog Georg, welcher kraft eines speciellen Privilegiums

das Patronatsrecht iiber alle Pralaturen und Canonicate an dem

dortigen Domstift besass, ein Canonicat verliehen hatte. Von hier

aus veroffentlichte er:

PROGNOSTI-
|
CON FVTVRI SAECVLI,

|
a sancto IuUano,

Episcopo Toletano, an-
|
te annos DCC. scriptum, in

|
Hispanijs.

|

TRES HABET LIBROS.

!) 24. Februar.
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I. De morte & transitu ex hoe saeculo.

II. De receptaculis anjmarum post mortem.

III. De resurrectione mortuorum, & Extre-
|
mo iudicio.

I. C.

Armis, ingenijs, uirtute Hispania pollet.

Cui Imperij Rector Rex modo ibiqf ualet.

LIPSIAE

M. D. XXXVI.
4°. 13 Bog. Am Ende: Impressum Lipsiae, per Michaelem Blum.

M. D. XXXVL
Widmung an den Bischof von Merseburg Siegmund vonLindenau, dat.

Ex Misnia ciuitate. Quarto Nonas Ianuar. 1
) 1536.

Durch diese Schrift gratulirte Cochlaeus dem neuen Bischofe,

welcher d. 13. April 1535 gewahlt worden war, zu seinem Regie-

rungsantritt. Den Codex, aus dem er das Werk Julians (f 690)

entnahm, fand er in der »prachtigen und reichenc Bibliothek des

Cistercienserklosters Altzelle in Meissen, dessen Abt Paul Bach-
mann 2

) (Amnicola, 1522—1537) ihm die Benutzung desselben leicht

gestattete. Das Prognostikon ist wieder abgedruckt bei Migne,

Patrolog. curs, complet. torn. 96. pag. 454—524; die hinten ange-

hangten Briefe des Bischofs Idalius p. 815.

10.

Als der Herzog Georg d. 17. April 1539 gestorben war, fiihrte

sein Bruder und Nachfolger Heinrich sofort das Lutherthum ein.

Cochlaeus musste also aus dem Herzogthum Sachsen weichen. In

dieser Noth erbarmten sich seiner die Herren des Breslauer Dom-
eapitels und verliehen ihm, da das Bisthum vacant war, eiij. im

bischdflichen Monat August erledigtes Canonicat, zu dessen Besitz-

nahme sie ihn im September 1539 beriefen.3) Den 13. September

treffen wir ihn schon in Breslau.4)

*) 2. Januar.

8
) Er gab eine Reihe polemischer Schriften gegen Lutber heraus.

3
) D. 12. Octob. 1539 schreibt er an d. Cardinal Contarini: »Vocatus sum

Vratislaviam a toto Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod in mense Ordinario

(nempe Augusto) contulit mihi Canonicatum et praebendam, Sede Episcopali

per obitum Episcopi vacante.* D. 26. M&rz 1540 an den Cardinal Jacob Sy-

moneta: »Miserti sunt mei venerabiles Domini Canonici huius Ecclesiae Vratis-

laviensis, qui ultro me hue vocarunt et Canonicatum vacantem mihi benignis-

sime contulerunt mense Septembri. Vaeaverat autem mense Augusto. Hicitaque

nunc re8ideo.« Die Briefe sind aus dem geheimen vaticanischen Archiv und

noch ungedruckt.
4
) In causa Religionis Miscellaneorum libri EH. 1545. Bl. 143b
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Es verging nun eine Reihe von Jahren, ohne dass Cochlaeus

eine Edition aus Handschriften veranstaltete. Endlich gab er bei

einem langeren Aufenthalt in Mainz i. J. 1549 hcraus:

SPECVLVM ANTIQVAE
|
DEVOTIONIS CIRCA

|
MISSAM,

ET OMNEM ALIVM CVLTVM
|
DEI: EX ANTIQVIS, ET ANTEA

NVNQVAM EVVLGA-
|

tis per Typographos Autoribus, a Joanne

Cochlaeo
|
laboriose collectum.

Ex uetustis Bibliothecis Ecclesiarum ac Monasteriorum
|

Mogantiae, Misnae, Vuormaciae &c.

NOMINA AVTORVM IN PROXIME
|
SEQVENTI PAGINA

COMMEMORANTVR, INTER QVOS
|
AMALARIVS, Treuerensis

olim sub Carolo Magno I Archiepiscopus, primum tenet locum.

DEVTERONOME XXXTI.

Memento dierum antiquonun, cogita generationes singulas.

Interroga patrem tuum, & annunciabit tibi:

Maiores tuos, & dicent tibi.

Cum gratia & Priuilegio Caesaris & Regis Roma-
|
norum, Ad

Septennium.

Apud S. Victorem extra muros Mogantiae, ex
| officina Francisci

Behem.

M. D. XLIX.1)

Fol. 8 Bl. u. 251 S. Am Ende: Speculum Antiquae deuotionis, circa

Missam & omnem alium
| Dei cultum, ex antiquis codicibus collectum per Jo.

Co- |
chlaeu, & antea non excusum: Excudebat Francis-

|
cub Behem Typogra-

phic. Anno Domini
|
M. D. XLIX. Mense Februario.

Auf der letzten Seite ein Pelikan, welcher seine Jungen n&hrt mit der

Umschrift: SIC fflS QVI DILIGVNT. Efarunter:

Exemplum ueri Pelicanum cernis amoris

Qui reficit pullos ipse cruore suos.

Sic amor est Christi, qui nobis sanguine fuso

Restituit uitam, ac in cruce regna dedit.

Auf der Rtickseite des Titelblattes steht:

SPECVLI HVIVS AVTORES NOVEM.

I. Amalarius, Archiepiscopus quondam Treuerensis pag 1.

II. Vualafridus Sfcraba, Abbas S. Galli in Heluetijs pag. 66.

HI. Basilius Magnus, de Missa Graecorum pag. 117.

lill. Expositio Missae breuis, ex uetustis codicibus. pag. 134.

V. Petri Damiani Liber, qui dicikur, Dominus uobiscum. pag. 145.

*) Eine zweite Ausgabe ist: Speculum Missae ex antiquissimis quibusdam

ac vetustissimis cath. eccl. patribus a Jo. Cochlaeo primum laboriose collectum,

nunc vero a F. Nicolao Aurifico Senensi Carmelita recognitum, auctum et

locupletatum. Venetiis apud Franciscum Zilettum. MDLXXII. 8°. Die missa

s. Basilii und die vitae s. Bonifacii sind nicht aufgenommen.
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VI. Gemma animae, Liber de antiquo ritu Missarom. pag. 163.

VII. Micrologus de Missa rite celebranda. pag. 197.

VIII. Nucleus de Sacrificio Missae. pag. 213.

IX. Liber de uita S. Bonifacii Martyris, cum Catalogo omnium

Episcoporum, & Archiepiscoporum, Sedis Moguntinae. pag. 234.

IN FARRAGINEM CATHOLICARVM AN- | tiquitatum

Ecclesiae, Carmen M. Gerhardi Lorichij
|
Hadamarij.

Der Autor empfiehlt die Arbeit des Cochlaeus.

Widmung an den Bischof vonLiittich, Georg v. Oestreich, dat. Moguni

apud S. Victorem extra muros X. Cal. Mart. M. D. XUX.1
)

Darauf folgt die Vorrede des Amalarius zu seinem Werke an Kaiser Lndwig

d. Frommen; das Capitelsverzeichniss des von Cochlaeus mitgetbeilten 3. Buches,

ein Gebet aus der Missa S. Basilii Magni, dasselbe was in der Ausgabe

p. 128—130 stent, und endlich ein Inhaltsverzeichniss fiber s&mmtliche neon

Abtheilungen des vorliegenden Bncbes.

I. De officio Missae, praefatio Amalarii, archiepiscopi

quondam Treverensis.

Cochlaeus theilt hier von den 4 Buchern de ecclesiastico officio,

welche Amalariu^, nicht der Erzbischof von Trier, sondern der

Diacon von Metz, urn d. J. 820 verfasst hat, nur das dritte mit. Er

hatte das Werk nirgends gefunden, wie er in der Widmung an den

Bischof von Luttich sagt, als in der Bibliothek bei S. Stephan in

Mainz. Und auch dieses Exemplar war sehr schwer zu lesen,

weil ein unwissender Abschreiber die Worte und Silben falsch ab-

getheilt hatte. Er nahm zwar i. J. 1529 eine Abschrift desselben,

aber diese wurde ihm in Dresden gestohlen; bei seiner jetzigen

Anwesenheit in Mainz 1548 hatte er nicht die Zeit, um das ganze

Werk nochmals abzuschreiben. Vollstandig gab es zum ersten Male

Melchior Hittorp heraus in seinem unter n. 7 angefuhrten Werke

pag. 101. Das 3. Buch p. 173 hat 45 Capitel; bei Cochlaeus nur

38. Es fehlen bei ihm namlich: c. 38. De missa in festivitate

S. Johannis Bapt. mane prima, c. 39. De offerenda, vir erat in

terris. c. 40. De adventu domini. c. 41. De nativitate domini. c. 42.

De consueto tempore missae. c. 43. De hypante. c. 45. De nomine

dom. Jesu.

II. Walafridi Strabonis, de exordiis et incrementis rerum
ecclesiasticarum liber unus.

Widmung an den Bischof v. Constanz Christoph Metzler v. Andel-
berg, dem er gratulirt, dass die so lange rebellische Stadt sieh nun demuthig

dem Ktfnig Ferdinand und seinen Nachkommen fur immer, sowie ihrem recht-

mSssigen Hirten unterworfen habe.

i) 20. Februar 1549.
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Cochlaeus halt den Verfasser mit Trithemius fur einen Abt
von S. Gallen, wahrend er Abt in Reichenau (f 849) war. Die vita

desselben aus Trithemius berichtigt er mit folgenden Worten: >At

patet ex cap. huius libri octavo, ubi de Ludovico Pio Imp. et ex

cap. XXII., ubi de Carolo Magno fit mentio, non esse hunc autho-

rem usque adeo antiquum, sicut Tritemius, qui forte non totum

perlegit hunc librum, censuit. Contemporaneus tamen Amalario fuit.

Ideo in editione ei merito coniungitur.«

Die Handschrift, aus welcher er das obige Werk herausgab,

erhielt er von dem frommen und gelehrten Monche Johannes
Chrysost. aus dem Benedictinerkloster auf dem Jacobsberge in

Mainz. Ein Abdruck findet sich bei Hittorp L c. p. 382.

III. Missa Basilii Magni Caesariensis olim archiepiscopi

in Cappadocia.

Ex uetusto codice Latinae Translationis, quae habetur

in celebri Monasterio Sancti Joannis in monte Rincauiae

circa ripam Rheni. 1
)

Widmung an den Biechof von Verona und apostolischen Nuntius Aloys* 11 s

Lipomani. Aus Mainz ohne Datum.

Als sich Cochlaeus in Mainz befand, kam auch Lipomani in

Geschaften des apostolischen Stuhles dahin und wurde mit ihm be-

kannt. Cochlaeus riihmt die hohe und ausgebreitete theologische

Gelehrsamkeit dieses Bischofs, welche noch eine ausserordentliche

Zierde erhalte durch seine Sprachkenntniss, Welterfahrung, Ge-

schichtskunde und durch die ungemein einnehmende Feinheit, die

er im Umgang an den Tag lege. Zwei Tage nun, bevor der

Nuntius abreisen- wollte, erhielt Cochlaeus aus Worms von dem
Dr. Michael Westermann einige alte Handschrifteu, unter ihnen

eine herrliche kleine Schriftrolle in einem langlich-runden Futteral,

welche auf ganz glattem Pergament innen und aussen eine sehr

zierHche griechische Schrift aufwies. Der innere Theil enthielt die

Messe des Basilius, der aussere die des Chrysostomus. Dem Nuntius

gefiel sie sehr und obgleich er in Rom beide schon langst gedruckte

griechische Messen gesehen hatte, 2
) wiinschte er doch die Hand-

schrift kauflich an sich zu bringen. Dem Cochlaeus lag sehr daran,

dass der Bischof und Bernardin Sabinus, ein gelehrter Priester

*) Aus dein Benedictinerkloster auf dem Johannisberge iiu Bheingau.
2
) Vielleicht ist gemeint: Basilii, Chrysostonii et Praesanctificatorum Litur-

giae, graece. Cum Germani Archiep. Constantinop. eccl. historia et mystica

theoria. Romae 1529. 4°. bei Fr. A. Zaccaria, bibliotheca ritualis. Romae
1776. 40. I, 15.

12
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aus dessen Gefolge die lateinische Uebersetzung der basilianiscben

Messe, welche eben gedruckt werden sollte, mit dem griechischen

Exemplare verglichen, weil sie ihm gesagt hatten, dass die Diction

im Griechischen eleganter sei als im Lateinischen. Tndessen liess

sich das wegen der beschleunigten Abreise derselben nicht mehr

ausfiihren. Der Cochlaeische Text ist ohne Weiteres wieder abge-

druckt in der von Margarinus de la Bigne, einem Doctor der

Sorbonne veranstalteten Magna bibliotheca veterum patrum. Paris

1644; torn. VI. p. 2—14. Dem gelehrten Dominicaner Jacob Goar
in Paris gelang es, den griechischen Text dieser basilianischen Messe,

welche von der gewohnlichen abweicht, durch den Diacon im

Johanniskloster auf der Insel Patmos Isidor Pyromalus aus

Smyrna zu erhalten. Er veroffentlichte denselben in seinem 1647

zu Paris erschienenen Eir/oXdTtov sive Rituale Graecorum zum ersten

Male. 1
) Die Messe hat hier die Ueberschrift: Sancti Patris nostri Basilii

Magni sacrificium juxta magnae ecclesiae ritum propriis festis celebran-

dum, und bietet von der schon durch Cochlaeus veroffentlichten nur

wenige Verschiedenheiten, auf welche Goar aufmerksam gemacht hat.

IV. Expositio Missae transcripta ex duobus venerandae vetu-

statis codicibus, Misnensi et Eystatensi, qui per omnia concordant.

Widmung an den Reichsfursten und Bischof von MeissenJohann v. Maltit z.*)

Als Cochlaeus Canonicus in Meissen war, fand er in der Biblio-

thek des bischoflichen Schlosses Stolpen, welche Bischof Johann VII.

von Schleinitz sehr bereichert hatte, einen alten Codex, der eine

Anzahl ritueller Schriften enthielt, aus dem er auch obiges Schrift-

chen entnahm. Dasselbe fand er einige Jahre spater wieder bei

dem Bischof von Eichstadt Moritz v. Hutten in einem noch grosseren

und mit Bildern, Verzierungen und herrlicher Schrift geschmiickten

Codex. Zuletzt bot es noch eine ihm aus Worms zugesendete

schone Handschrift dar.

Aufs Neue gab es M. Hittorp pag. 582 aus zwei anderen Hand-

schriften heraus, in welchen es unmittelbar auf den auch von ihm

edirten ordo Romanus folgte. In der einen fand sich folgende

Ueberschrift: Ordo missae a S. Petro institutus cum expositione sua.

V. Liber Petri Damiani, episcopi quondam Ostiensis, qui

appellatur >Dominus vobiscum.c
Widmung an Otto Baron von Waldburg, Bischof von Augsburg und

Cardinal der H. R. K. TT. S. Balbinae.

A
) In der mir vorliegenden Ausgabe Venetiis 1730. Fol. pag. 153. Hier herrseht,

wie mir scheint, in der Paginirung eine unheilbare Verwirrung.
2
) Johann VIII. von 1538—1549. 30. Novemb. zuerst Coadjutor des Bischofs

Johann VH. v. Schleinitz.

Digitized byG00gle



179

Cochlaeus bietet nor die eigentliche Abhandlong dieses Werk-

chens in 17 Capiteln; die Cap. 18, 19, 20, welehe sich in der Ans-

gabe: B. Petri Damiani opera omnia. Lngduni 1623. pag. 482—491

finden, fehlen bei ihm. Der Codex, aus welchem der Text ent-

nommen ist, war mit winzig kleiner Schrift geschrieben nnd gehorte

dem Benedictinerkloster auf dem Jacobsberge in Mainz. Der schon

genannte Monch dieses Elosters Johannes Chrys. hatte auf Bitten

des Cochlaeus die Abhandlung ausgeschrieben.

VI. Liber de cultu dei, dictus >Gemma animae.<

Widmung an Philipp II. v. Flersheim, Bischof von Speier und Propst

zu Weissenburg.

Dieses Werk schreibt man dem Honorius, Scholasticus von

Autun urn 1120 zu. Cochlaeus hat es nicht vollstandig mitgetheilt,

sondern nnr den Theil, welcher iiber die h. Messe handelt. Ob
er es einer Handschrift entnommen habe, giebt er nicht an. Vielleicht

hat ihm der Abdruck vorgelegen, welchen Melchior Lotter 1514 in

Leipzig veranstaltet hat. Vollstandig ist es aus der Leipziger Aus-

gabe wieder abgedruckt in: De divinis cath. eccl. officiis et myste-

riis vetustorum aliquot ecclesiae patrum ac scriptorum ecclesiasti-

corum libri. Ed. per Melch. Hittorp.

Nunc primum auctarii loco caeteris Bibliothecae veterum patrum

tomis adiuncti et tribus *) libris Gemmae animae ex editione Lipsiensi

aucti. Parisiis M.DC.X. Pol. pag. 1179—1334. Cochlaeus hat eine

andere Capitelabtheilung, als die hier befolgte; er schliesst mit c. 60:

de processione publica, welches die cc. 68—73 bis zum ersten Punkt

hinter imperialia pag. 1200 der Pariser Edition umfasst.

VII. Micrologus de missa rite celebranda.

Widmung an Georg Racker, Doctor der Philosophie und Theologie und

Canonicus senior der Cathedralkirche in Worms.

Fiir diese Ausgabe lagen dem Cochlaeus zwei Handschriften aus

der Wormser Domcapitelsbibliothek vor, welehe ihm mit anderen

der schon genannte M. Westermann zur Benutzung zugeschickt

hatte. Das Werk, von welchem er hier wieder nur die ersten 22

Capitel fiber die h. Messe mittheilt, hat den Titel Micrologus de

ecclesiasticis observationibus, umfasst 62 Capitel und wird dem

Bischof Ivo von Chartres (f 1125) zugeschrieben.2) Der Canonicus

von Brugge Jacob Pamelius war der Meinung, er gebe dieses litur-

gische Werk zum ersten Male vollstandig heraus, Antwerpen 1565;

x
) Es sind aber 4 Bucher abgedruckt.
2
) Fr. A. Zaccaria, biblioth. rit. n. 72. Romae 1778.

12*
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in 8°. *) Indessen die Verfasser der histoire literaire de la France2
)

haben friihere Editionen desselben nachgewiesen. Die erste erschien

in Paris 1510 in 4° bei Heinrich Stephan unter dem Namen des

Abtes Berno von Reichenau (f 1048) und war besorgt durch Jacob

Faber Stapulensis; die zweite wurde ebendort 1527 in 24° bei

Guichard Soquard gedrnckt, zusammen mit der Abhandlung Johann

Ecks von Ingolstadt de sacrificio missae contra Lutheranos.3)

VIII. Nucleus de sacrificio missae ex elucubratione solida

R. P. Petri abbatis quondam Cluniacensis.

Widmung an Johannes, Abt des Benedictinerstiftes auf dem Petersberge

in Erfurt.4)

Dieses Werkchen ist ein Theil der Streitschrift des Abtes

Petrus Venerabilis von Clugny (112£— 1156) gegen die Irrthumer

der Heinricianer und Petrobrusianer. Dieselbe ist meines Wissens zum
ersten Male von Johann Hofmeister, Provinzial der Augustiner-

Eremiten in Colmar herausgegeben und von Cochlaeus zum Druck

befordert worden. Sie fiihrt den Titel: D. Petri venerab. Abb.

Cluniacensis viri cum in humanis turn in divinis scripturis eruditiss.

contra Heinricianorum et Petrobrusianorum haereses epistolae duae

multum nervosae et vere catholicae etc.

Ingolstadii in officina Alex. Weissenhorn. M. D. XLVI. 4°. Der

\bschnitt, welchen Cochlaeus mit nucleus de sacrificio missae

ezeichuet hat, beginnt auf Bl. 56b
* mit den Worten: Dicite quaeso

ud endigt auf Bl. 67b
* mit: posse substare hontinem.5)

IX. Epistola nuncupatoria sequentis libelli.

Widmung : RR. in Christo patri ac doniino, d. Joanni Bernardo de Luco,
riscopo Calagurritano in Hispania.

i

A
) Nach ihm Hittorp, p. 437.

2) Tom. VIE. Paris 1747, p. 322.

3
) Wiedemann, Joh. Eck. S. 554.

4
) Der Abt Peter v. Clugny, sagt Cochlaeus, sei eine besondere Zierde des

tmedictinerordens gewesen. »Quem tuo, fahrt er fort, praecipue noraini dedico

; adscribo, quod arbitror, inter celebria ordinis S. Benedicti monasteria in tota

ermania nullum extare ant regalius donatnm aut antiquius fundatum, quam
tud est, cui dignissime praeest R. D. tua. Ex lapidum enim inscriptione com-
sri, istud tuum monasterium a clariss. rege Francorum Dagoberto fundatum
bque dotatum esse, qui longe ante Caroli M. tempora regnavit et insigne

;mplum cathedralis ecclesiae Argentinae ac non pauca Alsatiae monasteria tarn

ie, quam magnifice fundavit atque in dei laudem mirifica largitate construxit.«

eber diese meistentheils angeblichen Stiftungen Dagobert's vergl. Rohr-
acher-Rump, X., 234 n. 210.

6
) Bei Migne, 189, p. 790—803.
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Der Bischof Johann Bernard Diaz de Lugo von Calahorra

in Spanien schrieb aus Trient, wo er wahrscheinlich mit den iibri-

gen Minoritatsbischofen des Trienter Concils zuriickgeblieben war,

wahrend sich die Majoritat derselben nach Bologna begeben hatte,

unter d. 7. December 1548 durch Vermittlung des Trienter Cauo-

nicus Erasmus Strenberg einen Brief an Cochlaeus, welchen derselbe

in Mainz d. 28. December erhielt. Darin giebt ihm der Bischof

seine Absicht kund, die Namen aller heiligen Bisch5fe zu sammeln
und ihre hervorragenden Thaten zu verzeichnen und bittet ihn,

durch Mittheilung der Namen, der Kirchen (tituli), und Todestage

(natalitii dies) der heiligen Bischofe Deutschlands, sowie der bemer-

kenswerthen Thatsachen aus ihrem Leben sein Vorhaben zu unter-

stiitzen.

Darauf antwortete ihm Cochlaeus in der Widmungsepistel

folgendermassen

:

»Weun du, Hochwiirdigster Herr, einerseits die Ausdehnung
Deutschlands, andererseits meine geringe Gelehrsamkeit und Erfah-

rung in jeder Beziehung kanntest, oder auch die Menge meiner

Arbeiten, durch welche mich jetzt die hiesige Buchdruckerei drangt

und den kleinen Vorrath von Biichern, da ich hier nur Gast bin

und von einer mir bekannten Bibliothek weit entfernt: so wiirdest

du mir leicht verzeihen, dass ich die von deiner Hochwiirdigkeit

mir aufgetrageue Miihewaltung und Arbeit nicht leisten kann, auch

wenn du vielleicht meine Wenigkeit nach deiner Grosse messend

der Meinung warest, dass mir das keine Schwierigkeit machen wiirde.

Wenn du mir etwa jene Gleichmassigkeit entgegenhaltst, mit der

die grossen Propheten Elias (III. Konig. 17, 21) und Elisaeus

(IV. Kon. 4, 34.), als sie die todten Knaben auferwecken wollten,

sich (iber sie legten und den kleinen Leibern derselben ihre viel

grosseren anpassten, dass der Mund dem Munde, die Hande deu

Handen, die Fiisse den Fiissen genau entsprachen, so bedenke, dass

das nicht natiirlich, sondern ein Wunder gewesen ist. Darum bitte

ich dich instandig, messe mich nicht so zu sagen mit deinem Fusse

oder deiner Elle. Denn ich meine, dein Verlangen wiirde far mich

nicht bios schwierig, sondern durchaus unmoglich zu erfiillen sein

zumal in dieser Zeit, nicht bios aus den oben genannten Ursachen,

sondern auch wegen des jammerlichen und niemals genug zu bewei-

nenden Verlustes, welchen Deutschland schon viele Jahre durch die

Wuth der neuen Secten erlitten hat, die, urn alle Heiligen-Verehrung

und Lobpreisung zu vertilgen, mit leider, nur zu emsiger Ruchlosigkeit

aus den alten Kirchen und Klostern die grossen und kostbaren
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Biicher, in deneu das Lob und die Thaten der Heiligen auf Perga-

ment auf das sorgfaltigste aufgezeichuet standen, weggenommen und

auf frevelhaften Versteigerungen an gewisse Meister (artificibus)

verschleudert haben, welche die beschriebenen Pergamentblatter aus

den Buchern wie werthloses Zeug herausschnitten und zu ihren

mechanischen Arbeiten, auch ganz geringen, benutzten. Niemand

aber halte den Schaden fur gering; wir haben namlich erfahren,

dass haufig grosse Wagenladungen solcher gottesrauberischer Waaren
aus den verodeten Klostern auch in die Feme hin in die grossen

Stadte der Gk)ttlosen gefiihrt und dort um ein Lumpengeld ver-

schleudert worden sind. Und ich selbst, wahrend ich in Meissen

Canonicus war, habe aus dem alten St. Peterskloster auf dem
Lauterberge (in monte sereno) bei Halle in Sachsen zwei grosse

Pergamentbucher, in welchen alte Historien von Heiligen geschrieben

waren unter Verbindlichkeit (religiose) geliehen erhalten, um sie

gegen die Irrthiimer und Lasterungen der Secten zu beniitzen, da

sie dort ganz unbeachtet und unbenutzt lagen. Sie waren so schwer,

dass ich keines ohne viele Anstrengung heben oder tragen konnte.

Als aber mit dem Tode des frommen und rechtglaubigen Fursten

Georg, Herzogs von Sachsen, alle jene Landestheile in die Gewalt

der Lutheraner, welche mich verfolgten, gekommen waren, wurde

durch eilige Flucht gezwungenr diese Biicher in meinem Hause

uckzulassen und ich habe auch in der Folgezeit nicht erfahren

men, was aus ihnen geworden ist. Das theile ich hier schmerz-

iillt mit, damit, wenn sie etwa noch irgendwo vorhanden sind,

jenem Kloster, nachdem den Kirchen und Klostern der Prieden

'der gegeben sein wird, zuruck erstattet werden konnen, wie es

3h Pflicht ist.

Damit du iibrigens, Hochwiirdigster Herr, erkennest, dass mir

ne fromme und miihsame Arbeit nicht missfallt, sondern in hohem

ade von mir gebilligt wird, und um nicht den Schein auf mich

laden, als ob ich aus Nachlassigkeit oder Verachtung (was fern

) dein frommes Verlangen unerfiillt liesse, so glaubte ich wenig-

ns durch ein kleines Biichelchen dir willfahren zu miissen, das

l den alten Schriften einiger Bischofe, welche Schriften ich bis

zt noch nicht gedruckt gesehen habe, zur Ehre deines Namens

d aus Hochachtung vor deiner Wiirde beifugen will. Es ist das

l Auszug aus den zwei Buchern vom Leben des h. Bonifacius,

3 ersten Erzbischofs von Mainz, die ich vor 30 Jahren, als ich

s Italien zuriickgekehrt war, mir in Niirnberg aus einem alten

dex eines daselbst befindlichen Klosters habe abschreiben lassen.
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Vollstandig kann ich aber jetzt diese Biicher nicht veroffentlichen,

weil der Drucker bis zur nachsten Frankfurter Osterraesse (ad pro-

ximum Quadragesimae mercatum Francfordiensein) damit nicht mehr
fertig wird. Ich werde jedoch ein kurzes Verzeichniss aller Bischofe

und Erzbischofe von Mainz hinzufugen, wodurch ich deinem Verlangen

noch etwas besser nachkomme. Gern wiirde ich noch ein anderes

Verzeichniss aller Bish5fe von Eichstadt beigeben, deren Namen, 54

an der Zahl, ich aus dem amtlichen Catalog 1
) jener Eirche kurz

abgeschrieben habe, aber trotz alles Suchens finde ich diese Ab-

schrift unter meinen Papieren hier nirgends.

Damit du, H. H., nicht glaubst, dass die Arbeit, welche du

von mir verlangst, klein oder leicht fur mich sein diirfte, so bitte

ich dich, gefalligst zu bedenken, dass Deutschland allein sechs

grosse Erzbisthiimer umfasst, das Mainzer, Coiner, Trierer, Salz-

burger, Magdeburger und Bremer, von denen die drei ersten zugleich

die Kurfurstenwurde im h. Bom. Reiche haben. Das Mainzer Erz-

bisthum hat zudem eine so grosse Ausdehnung, dass der grosste

Theil von ganz Deutschland unter seine geistliche Iurisdiction gehort,

namlich 12 Bisthumer 2
) und zwar grosse, alte und volkreiche, mit

unzahligen Stiftern und Klostern, welche fur den Gottesdienst von

unseren frommen Vorfahren seit vielen Jahrhunderten her aufgerichtet

worden sind. Die Lebensbeschreibungen der alten Bischofe Deutsch-

lands aber sind meistentheils so umfangreich durch eine Fiille von

Lobpreisungen ihrer Tugenden, von Beispielen und Erzahlungen

wahrer Frommigkeit, dass eine jede von ihnen schon ein stattliches

Buch bilden konnte. Ein solches wenigstens habe ich ehemals gesehen,

namhch das von dem h. Gothard, Bischof v. Hildesheim in Sachsen,

zur Mainzer Kirchenprovinz gehorig, der in seiner Diocese viele

umfangreiche und machtige Stadte hat. Consecrirt hat aber diesen

Gothard der Mainzer Erzbischof Aribo, der in der Reihe der

Bischofe als der zwanzigste erscheint. Ich bitte also, Hochwiirdig-

ster Herr, dass du dich nicht wunderst oder es iibel nimmst, wenn

ich deinem Verlangen nicht willfahren kann.«

Incipit liber primus de vita et virtutibus S. Bonifacii,

Archiepiscopi et Martyris.

Cochlaeus theilt hier einen bedeutenden Abschnitt aus der

!) Er meint das Pontificalbuch des Bischofs Gundecar II. Vergl. J. G.

Suttner, bibliotheca Eystettensis dioecesana. I., 2 n. 15.

2
) Namlich: 1. Wiirzburg; 2. Worms; 3. Speier; 4. Strassburg; 5. Eich-

stadt; 6. Augsburg; 7. Constanz; 8. Ch«r; 9. Halberstadt; 10. Paderborn;

11. Hildesheim; 12. Verdon.
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Arbeit des Monches Othlo yon S. Emmeram in Regensburg mit,

welche dieser wahrend seines Aufenthalts ini Eloster Fulda 1062 bis

1066 verfasste, namlich von den Worten: Cum gens Anglorom bis

zum Schluss des Briefes Gregor's II. an die Thiiringer, welcher

beginnt: Dominus Jesus Christus filius Dei. Darauf folgt sogleicli

mi*- den einleitenden Worten: Et infra, der Abschnitt, welcher die

;zung Gewiliebs von Mainz und die Erwahlung des h. Boni-

$ berichtet von den Worten; At sanctus praesul Bonifacius bis

Schluss des ersten Buches. Das ist der Theil, welcher bei

nis, rerum Moguntiacarum vol. I. 1722 umfasst pag. 208 bis

and p. 232—233. Vergl. Ph. Jaffe, monumenta Moguntina,

427, 487—489, 496—498.

Darauf folgt ein

Catalogus episcoporum civitatis Moguntinae.

Die Handschrift, welcher er diesen Bischofscatalog entnoninien

giebt er nicht an. Derselbe enthalt zuerst 16 Bischofe bis auf

h. Bonifacius. Zu Auraeus, Rigebert, Gerold und Gewilieb

« Cochlaeus kurze historische Bemerkungen mit. Darauf folgt

Liste der Erzbischofe von Bonifacius bis auf Sebastian von

sestein (sic), welcher den Mainzer Stuhl innehatte, als dieses

i gedruckt wurde, mit Angabe der Jahre ihrer Regierung und

Todes. Cochlaeus zahlt ihrer 58 und fiigt uber einige der

ien kurze Notizen besonders in Betreff ihrer frommen Stiftungeu

l. Dieser Catalog stimmt am meisten mit dem Catalogus Mo-

nus iiberein, welchen Jaffe 1. c. p. 3 mitgetheilt hat.

11.

Als Anhang zu dem Werke
Conradi Bruni Iureconsulti libri sex de haereticis in genere,

Cochlaeus mit besonderem Titel heraus:

OPTATI MILEVI- I TANI QVONDAM EPISCOPI, LIBRI
|

DE SCHISMATE DONATISTARVM, CONTRA I Parmenianum

ttistam, Aduersus quern & S. Augu- | stinus postea Tres aedidit

)S.

Ex Bibliotheca Cusana prope Treuerim.

psalmo cxvm.
Laetabor ego super eloquia tua, sicut qui inuenit spolia multa.

S. HIERONYMVS DE VIRIS ILLVSTRIBVS.

OPTATVS AFER, EPISCOPVS MILE-
|
V1TANVS, EX PARTE

HOLICA, SCRIPSIT VA-
|
lentiniano & Valente Principibus,

|

jrsus Donatianae partis ca-
|
lumniam, Libros Sex: In quibus

it crimen Do-
|
natianorum in nos fal^o torqueri.
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Cum gratia & Priuilegio Caesaris & Regis Roma-
|
norum,

Ad Septenuium.

Apud S. Victorem prope Moguntiam, ex officina
| Francisci Behem

Typography

M. D. XLIX.
Fol. 8 ungez. Bl. 69 S. und 3 ungez. S. Am Ende: Franciscus Behem

Typographus aedidit haec apud S. Vi-
|
ctorem prope Moguntiam Anno

M. D. XLIX.

Auf dem letzten Blatte derselbe Holzechnitt, wie in dem vorhergehenden

Werke.

Auf der Riickseite des Titelblattes steht eine kurze Empfehlung des Opta-

tus aus Augustinus contra Parmeniani epistolam lib. I. cap. III., ferner M.

Gerhardi Lorichii Hadamarii carmina in laudem et commendationem Optati

episcopi.

Widmung: Reverendo in Christo Patri ac Domino, D. Arnoldo, inclyti

monasterii in Tongerlo x
) abbati, ordinis Praemonstratensis dignissimo Jo. Coch-

laeus, canonicus Vratislauiensis S. P. D. dat. Ex Moguntia die VIII. Cal. April.

M. D. XLIX 2
)

Die Handschrift, welche Cochlaeus zur Herausgabe des Optatus

benutzen konnte, gehorte dem Hospital zum S. Nicolaus in Cues

und war ihm durch Vermittlung des Karthauser-Priors Christo-

phorus in Trier auf 3 Monate geliehen worden. Der Text des

Optatus war aber in derselben durch zwei unwissende Abschreiber

ganz entstellt und fast unlesbar geworden. Sie hatten namlich, ohne

sich um den Sinn zu kiimmern, ganz nach Willkiir die Silben und

Worte abgetheilt; z. B. feci tuos fur fecit uos; Tu spone f. Thus

pone; Intigri de f. In Tigride; Fremebat a re minoribus f. Fuma-

bant arae nidoribus; Pudore stullus f. Pudor est ullus; Mansyrum
f. Naaman Syrum. Da dem Cochlaeus keine zweite bessere Hand-

schrift zu Gebote stand, so musste er unsagliche Miihe anwenden,

um den Text wenigstens einigermassen verstandlich herzustellen und

und es darf ihm wohl nicht zum Vorwurf gereichen, was Franz

Balduin, der franzosische Herausgeber des Optatus, Paris, 1563 iiber

die Edition desselben bemerkt, es seien in ihr mehr Fehler als

Zeilen. Es giebt namlich sehr wenige Handschriften des Optatus

und darum gliickte es erst dem Pariser Theologen Lud. Ell. Dupin

i. J. 1700 eine ganz vollstandige und correcte Ausgabe herzustellen.3)

Er erwies auch ein 7. Buch,4) welches Handschriften boten, als echt

und fiigte es seiner Ausgabe hinzu. •

x
) Tongerloo, eine ehemalige reiche Pramonstratenser-Abtei in der Ge-

gend von Aerschot in Brabant.

») 25. Marz 1549.
8
) Vergl. s. praefatio. n. HI.
4
) Freib. Kirchenlexikon, VII, 789.
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Um den Lesern die Uebersicht uber das Werk zu erleichtern,

verfasste Cochlaeus eine Capiteleintheilung, worin er kurz den Haupt-

inhalt der einzelnen Abschnitte jedes Buches angab, welche er aber

leider nicht in den Text aufnahm, und ein ausfiihrliclies alphabeti-

sches Sachregister. Ausserdem fugte er seiner Ausgabe hinzu:

1. Brevis et succincta Donatistarum confutatio ex verbis S. Augu-

stini super ps. LXXXV, et de unico baptismo lib. II., cap. VII.

2. Summaria collatio Donatistarum ad schismaticos hums teniporis.

3. Utilitas multiplex et uaria ex Optati libris.

Da es ihn schnierzte, den -Optatus mit so vielen Mangeln be-

haftet in die Welt hinausschicken zu miissen, so empfahl er ihn

dem Abte von Tongerloo in folgender sinniger Weise. »Weil, so

schreibt er in der Widmung, die Bibliothek deines Klosters weit und

breit ausnehmend geruhmt wird wegen ihrer reichen Austattung aus

alien Zweigen der Wissenschaft, und wegen der grossen Mannig-

faltigkeit von Werken in den vorziiglicheren Sprachen; weil man
von dir, Hochwurdiger Vater, riihmt, du seiest von jungen Jahrenr

auf im canonischen Rechte, der Theologie und in den Sprachen

tiichtig unterrichtet und du habest ausserdem in deinem herrlichen

und beriihmten Kloster viele Briider von nicht gewohnlichen Kennt-

nissen in der Theologie und Philologie, so habe ich beschlossen,

unsern so sehr erwiinschten Optatis grade dir zu widmen, in der

Hoffnung und mit der demiithigeu Bitte, mir wegen des ofFentlichen

Nutzens in dieser Sache geneigtest beizustehen, sei es nun, dass in

deiner reichen Bibliothek ein anderes mehr verbessertes und fehler-

freies Exemplar liegt, durch dessen Vergleichung diese unsere eilige

Edition nach alien Seiten hin erganzt und vervoll$tandigt werden

kann, sei es, dass du durch geistreiche und scharfsinnige Coujecturen,

von deiner grossen Belesenheit unterstutzt, den wahren und echten

Sinn des Autors wieder herzustellen im Stande bist.«

Das war die letzte Edition des Cochlaeus. Durch seine uner-

mudliche Thatigkeit aufgerieben und von der Last der Jahre gebeugt

sehnte er sich nun aus der Fremde nach der Heimath. Gegen den

Sommer 1549 wurden Anstalten zur Abreise getrofifen. Seine

Breslauer Confratres und Freunde, die Domherren Fr. Loebel,

Dominicus von Prockendorf und Nicolaus von Krickau mietheten

auf ihre Kosten einen zuverlassigen Fuhrmann, mit welchem er sehr

bequem die Reise von Mainz nach Breslau machte, wo er den
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2. August eintraf, von den genannten Confratres mit aller Herz-

lichkeit empfangen. 1
)

Hier starb er auch den 10. Januar 2
) 1552 und wurde in der

Domkirche begraben.

x
) Cochlaeus a. Nausea, ex Vratislav. 12. Sept. 1549. Epist. miscell.

ad Naus. p. 461.

2
) Nach dem Epitaphium im Dome und dem Calendarium des Kreuzstifts.

Zeitschrift f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. VTL, 313. Auf d. Titelblatt der

in d. Bresl. Univ.-Bibliothek befindlichen* Schriffc d. Cochlaeus: Pia exhortatio

Romae ad Germaniam. 1525, stent d. handschriftliche Bemerkung: Joannes

Cochlaeus obiit anno 1552, 11. Januari hora 4 noctis.
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B e i 1 a g e i).

A.

Ein Bruder des Cochlaeus wohnte in Schwabach. (Heumann, 1. c.

com. isag. pag. 6). Eine Schwester starb 1524 an der Schwindsucht.

(Articuli CCCCC. etc. Bl. Gij**). Wahrscheinlich war es dieee, deren

Kinder Cochlaeus bei sich hatte. (Heura. doc. lit. pag. 65). Ein Neffe

war Johannes Agricola (Bauer) von Wendelstein, Cleriker der DiOcese

Eichstadt (Epistol. Mis cell, ad Frid. Nauseam, libri X. Basil. 1550,

pag. 181. 254.), sein Nachfolger im Canonicat bei St. Victor in Mainz.

Er starb als Decan derselben Kirche d. 4. November 1569. (Gudenus,
Codex diplom. III., 906. n. V. u. VI.) Ein zweiter Neffe hiess Georg

und verheirathete sich i. J. 1539 mit einer Verwandten (cognata) des

konigl. Vicekanzlers D. Georg Gienger zu Prag. (Epist. Miscell. pag.

254.) Eine Nichte war die Frau des Buchdruckers Nicolaus Wol-
rab zu Leipzig. (Briefcodex D3 im bisch. Archiv z. Frauenburg.

Fol. 114.) Seidemann, Beitrttge z. Reform. Gesch. Erstes Heft S. 8

hat irrthttmlich den Leipziger Nic. Faber for den Schwager des Coch-

laeus gehalten.) Ferner nennt er seinen Schwager (affinis, auch sororius)

den Franz Behem, (Epist. Miscell. pag. 255), welcher, aus Meissen

gebtirtig, i. J. 1539 die achte Buchdruckerei vor der Stadt Mainz zwi-

schen den Stiftshausern des Victorstifts diesseits Weisenau errichtete.

(Schaab, Geschichte d. Erfindung der Buchdruckerkunst. Mainz 1830.

I., 598.) Im August 1552 fltlchtete Behem mit seiner Druckerei in die

Stadt und etablirte sie in dem Haus zum Maulbaum. (Schaab. III.,

424 f.)

B.

Donat. Donatus war ein lateinischer Grammatiker, der um die

Mitte d. 4. Jahrh. nach Chr. in Rom lehrte. Der echte Donat ist in

drei Blicher getheilt; in den Ausgaben und Expositionen desselben,

welche im Mittelalter bis tief in d. 16. Jahrh. besorgt wurden, findet

sich gewBhnlich nur das zweite Buch, welches de octo partibus orationis
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handelt, namlich von dem nomen, pronomen, verbum, adverbium, par-

ticipium, der conjunctio, praepositio und interjectio.

Begel. Das sind die Regulae grammaticales. Regimina efc con-

structiones. Es giebt 19 solcher Regeln. Die erste z. B. lautet: Prima

regula grammaticalis est, quod adjectivum et suum substantiyum volunt

convenire in tribus accidentibus grammaticalibus sc. in numero, genere

et casu, ut summus deus, albus passer. Die letzte: Ultima regula

gramm. est, quod gerundium in di construitur cum nomine causam vel

modum significante, ut venio causa informandi pueros. Hie habet bonum
modum legendi. Gerundium autem in do construitur cum vel sine

praepositione pro suo verbo, ut sedeo legendo vel proficio in legendo etc.

Was den Umfang dieses Werkchens betrifft, so hat von den zwei Aus-

gaben in 4°, welche mir vorgelegen, die eine 10, die andere 12 Blatter.

Alexander. Alexander a villa dei, gewShnlich Alexander Gallus

genannt, ein Minorit, der im Anfang des 13. Jahrh. zu Paris lehrte.

Er verfasste eine Grammatik in leoninischen Versen, die Doctrinale heisst.

Er beginnt sein Werk so:

Scribere clericulis paro doctrinale novellis

Pluraque doctorum sociabo scripta meorum.
Iamque legent pueri pro nugis Maximiani,

Quae veteres sociis nolebant pandere caris. '

Das Doctrinale besteht aus 4 Theilen; der erste Theil (Etymologie)

aus 7 Capiteln: 1. handelt de declinationibus; 2. de nominibus hetero-

clitis; 3. de tribus gradibus comparationis ; 4. de generibus nominum;
5. de conjugatione; 6. de conjugatione verborum irregularium; 7. de

quatuor formis verborum (nftmlich : der forma perfecta ut lego ; f. inchoa-

tiva: legisco; f. frequentativa: lectito; f. meditativa: lecturio). Der zweite

Theil (Syntax): 8. de regimine casuum, participiorum ; 9. de constructione

verborum et de impedimentis. (Impedimentum est indecens ordinatio

constructibilium contra regulas grammaticales congruitatis vel contra

debitum modum loquendi). Der dritte Theil oder c. 10 handelt de

quantitate syllabarum und der vierte Theil oder c. 11 u. 12 de accen-

tuatione et ^figuris grammaticis. Ausftihrlich handelt ilber das Doctrinale,

Fr. Zarncke, Sebastian Brant's Narrenschiff. Leipz. 1854. S. 346 ff.

Cato. Cato moralisatus oder Catonis praecepta moralia, wohl so

benannt nach dem Rb'mischen Sittehrichter Cato, war ein in den Tri-

vialschulen beliebtes Btichlein, welches 54 moralische Sprttche und
4 Btlcher Iateinische Distichen gleicher Tendenz enthalt. Es lag mir

eine in Breslau 1569 bei Crispinus Scharffenberg gedruckte Ausgabe vor.

Vergl. Bahr, Geschichte der RBmisch. Literatur 3. Ausg. I., 337.

Ueber gereimte Uebertragungen der sog. Disticha Catonis siehe Zarncke,
Beitrftge zur mittelalterlichen Spruchpoesie, in: Berichte liber die Ver-

handlungen der k. Sachsischen Gesellschaft der Wissensch. zu Leipzig.

Philol. hist. Classe. 1863. XV., 23.

Alanus. Es ist ohne Zweifel gemeint: Alani proverbia oder pa-

rabolae. Es liegt mir eine Ausgabe in 4° in Leipzig durch Melchior

Lotter 1514 gedruckt vor. In der Vorrede heiest es liber den Zweck
und die Eintheilung des Buehleins: Et causa finalis est duplex sc. gram-

maticalis et moralis. Causa finalis grammaticalis est, ut perlecto isto
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libro ac bene intellecto terminorum multorum noticiam ac multas

declinationes seu modos significandi habeamus. Causa vero finalis moralis

est, ut isto libro perlecto ae bene intellecto bonis moribus atque virtu-

tibus adhaereamus .... iste liber dividitur in sex partes sive in sex

capitula, secundum quod diversimode proceditur sc. secundum diversam

situationem mefcrorum. Primum capitulum procedit per versus binos—
secundum cap. proc. per versus quaternos, . . . tertium proc. per versus

sexternos . . . quartum per octo versus . . . quintum per versus denos . .

.

sextum per duodenos versus.

Ein Paar Beispiele:

Aus cap. 1: Nil aliud nisi se valet ardens ethna cremare.

Sic se non alios invidus igne coquit.

Aus cap. 2: Luctator cum nocte dies, cum nube serenum,

Cum tenebris lumen, cum nece vita vigens.

Sic labor in nobis, nam spiritus et caro semper

Pugnat et morimur, si caro vincat eum.

Aus cap. 3: Non teneas aurum totum, quod splendet ut aurum,

Nee pulchrum pomum quodlibet esse bonum.

Non est in multis virtus, quibus esse videtur.

Decipiunt falsis lumina nostra suis.

Plus fellis quam mellis habent in pectore tales,

Quos Sanctis similes simplicitate putes.

Petrus Hispanus. Er wurde 1276 Papst und hiess als solcher

Johannes XXI. Er verfasste die Summulae logicales. Eck in seiner

explanatio in summulas Petri Hispani. Aug. Vind. 1516. sagt fol. HI::

»Is collegit has introductiones ad maiorem logicam Aristotelis et propterea

»summulas « appellavit, quasi breviter et compendiose recollegeiit, quae

Aristoteles diffuse et prolixe de logica docuit. Sicut grammatiea habet

suas partes: literam, syllabam, dictionem, orationem, ita logica habet

suas partes sc. terminum, propositionem et argumentationem . . . Duplex

est logica sc. vetus et nova. Vetus est, quae tractat de partibus argu-

mentationis: de propositione et termino; nova est, quae terminat de

ipsa argumentatione. Dicta vetus, quod pars sit aliquo modo prior toto.

Ut autem scias, qui tractatus pertineant ad novam vel veterem artem,

et quibus libris Aristotelis respondeant, sequentem attende formulam:

Vetus ars

tractat. I.
]

( libro perihermenias.

tract. II. > correspondet I libr. praedicabilium.

tract. III.
J J libr. praedicamentorum.

Parvorum logicalium.

Nova logica.

tractat. IV.
|

I libro Priorum.

tract. V. > correspondet I libro Topicorum.

tract. VI.
J ( libro Elenchorum.

Consequentiarum.

Parva logicalia vero non habent librum proprium correspondentem

ex Aristotele, sed ex diversis passibus Aristotelis sunt sumpta. Sic liber

Posteriorum Aristotelis non habet tractatum correspondentem in Petro

Digitized byG00gle



192

Hispano propter sui difficultatem. Est enim inter ceteros libros Aristo-

telis multum magistralis.

Im Petrus Hispanus handelt nun tractatus L: de terminis et pro-

positionibus. tract. II.: de universalibus et praedicabilibus. tract. III. de
praedicamentis sive categoriis. tract. IV. In isto P. Hisp. syllogismos

cudere docet. tract. V. de locis dialecticis. tract. VI. de fallaciis.

Parva logicalia. Eck 1. c. fol. LXXXIV. sagt darttber: Dicta

autem sunt parva logicalia ea de causa: nam tres sunt logicae partes

videlicet terminus, propositio et argumentatio. Modo elementa logicae

sunt termini, .... quare cum illi tractatus passiones termini eonsiderent,

non injuria parva logicalia appellati sunt. Caeterum non ignoro, quos-

dam opinari, parva dici respective ad magnam logicam Aristotelis, quibus

non omnino refragor.« Die Parva logicalia handeln: de suppositione,

ampliatione, restrictione, statu, remotione, appellatione formae et appel-

latione rationis (vetus ars); ferner: de consequentiis ; dem tractatus pro-

bationum, dem tractatus obligationum, de insolubilibus et similibus

insolubilium (nova logica).

Aesopus. Der Fabeldichter. Ich sah folgende Ausgabe: Esopus
moralisatus cum bono commento et glosa interlineari. 4°. 36 Bl. 0. O.

u. J. In der Einleitung heisst es : Grecia disciplinarum mater et artium

inter ceteros, quos mundo tulit sapientes, unum edidit memorie dignum,

Esopum nomine. Erat enim ingenio clarus, studio sedulus et placidus

facundia. Qui inter cetera, que scripserat utilia, fabularum exempla
utilibus plena etiam litteris commisit, et in unum redegit opusculum, in

quo et parvuli diligentes instruantur et iocundi reddantur adulti. Liber

igitur iste primo grece conscriptus est ab Esopo. Posthoc a Romulo
Imperatore romano ad instruendum Tiberium filium suum in latinum

venit. Deinde rex anglie Afferus in anglicam linguam earn etiam trans-

ferri precepit. Esopus itaque de fabulis agens res inanimatas introducit

loquens (tes) videlicet et bestias et volucres fabulose de eis scripsit.

Sed de singulis moraliter concludit.

Ut iuvet et prosit conatur pagina praesens

Dulcius arrident seria picta iocis.

Ortulus iste parit fructum cum flore: favorem

Flos et fructus emunt, hie sapit, ille nitet.

Si fructus plus forte placet, fructum lege, si flos

Plus fructu florem, si duo carpe duo.

Ne mihi torpentem sopiret inertia mentem
In quo pervigilet mens mea: movet opus

Ut messis precium de vili surgat agello

Verbula sicca deus implue rore tuo

Verborum levitas morum fert pondus honestum

Ut nucleum celat arida testa bonum.
Antequam procedatur ad textum, aliqua sunt premittenda. Et primo

de causis huius libri. Unde notandum, quod praesentis libri sicut

aliorum librorum quatuor sunt cause sc. materialis, formalis, efficiens,

et finalis. Unde causa materialis sive subiectum huius libri est sermo
fabulosus in respectu ad virtutes morales. Causa formalis est duplex

secundum quod duplex est forma sc. forma tractatus et forma tractandi.
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Forma tractandi est modus agendi, quod in proposito est metricus. Sed

forma tractatus consiskit in compositione et explicabitur per continuas

actiones et divisiones. Causa efficiens dicitur fuisse Esopus, qui erat

grecus, unde, ut fertur, presens liber conscriptus erat in greco, sed

postea iussu Rhomuli imperatoris rhomanorum fuit translatus in latinum

et hoc propter filios eius, quos voluit instrui per doctrinas huius libri.

Causa finalis est dupiex sc. intrinseca et extrinseca. Finalis intrinseca

est cognitio eorum que traduntur in hoc libro. Sed extrinseca est, ut

nos per documenta et fabulas huius libri gradiamur ad bonos mores.

Terentius. Die Com5dien des Terenz zum Schulgebrauch herge-

richtet. Vor mir liegt folgende Ausgabe: Auf dem Titelblatt ein grosser

Holzschnitt, ein Theater darstellend, darunter:

IVocabulorum
Sententiarum

artis Comicae

Terentius cum { Glosa interlineari

IDonato
Guidone

Ascensio.

Am Ende: Impressum in imperiali ac libera urbe Argentina per

Joannem Grtininger. Ad illam formam ut intuenti iocundior atque in-

tellectu facilior esset per Joannem Curtum ex Eberspach redactum.

Anno a nativitate domini 1499. Tertio ydus Februarii. Fol. Bl. CLXXXI.
ungez&hlte 6.

Die Ausgabe ist durch Jacob Locher Philomusus aus Tngolstadt

bevorwortelf und mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten, welche

Scenen aus den ComSdien darstellen, geziert. Die Commentare umrahmen
den Text.

Aeneas Sylvius, der nachmalige Papst Pius II. Die epistolae fa-

.miliares desselben wurden den Enaben als Muster zur Bildung eines

guten Stils vorgelegt. In der Ausgabe: Ntlrnberg, bei Anton Koburger
1481. Fol., schreibt der Herausgeber Nicolaus de Wile, sacri lateranensis

palacii auleque imperalis consistorii comes in dieser Beziehung: »Et po-

tius illas quam aliorum oratorum epistolas (collegi et impressum iri

fideliter ordinavi) quia etsi eorundem ut Tulii, Petrarchi, Leonardi are-

tini, Guarini, Pogii, Guilelfi, Casperini ceterorumque, epistole elegantes

compte et ornate existant, he tamen epistole Enee in stili claritate et

latini familiaritate videntur antecellere. Quare illas duxi amplectendas

et hominibus huius artis studiosis communicandas fore, ut ipsi his in-

sudantes ex earundem frequenti lectione habitum in se ipsis huius modi

latinitatis et ornatus adipisci queant et vestigia Enee imitari.«

Gasparinus. Ebenfalls eine Briefsammlung. Z. B. Gasparini

Pergamensis clariss. oratoris epistolarum liber feliciter incipit. Impress,

per Joh. Prtls Argentin. 1486. Fol.

Cisioianus ist eine Art Kalender in 25 lateinischen Versen. Er

giebt die Feste und Heiligentage an, nach denen in jener Zeit gew8hn-

lich das Datum bestimmt wurde und die Monatstage, auf welche jene

trafen. Er heisst Cisioianus von den Silben, mit denen er beginnt. Ein

13
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B. gedruckt im Serapeum IX., 38 ff. Die ersten Verse

ianus ephy sibi vendicat oc feli mar an

i fab ag vineen thy pau po nobile lumen
>ur blasus ag cor februo soolastica valen

:onjunge tunc petrum matthiam inde.

assvers lehrt die Benutzung des Ganzen:

Deque diem, duo versus dant tibi mensem.
tet nun Cisio — Circumcisio domini (1. Januar). Mit

die secbste Sylbe, es bedeutet Epiphania (6. Januar.)

zebnte Silbe u. bedeutet: Octava Epiphaniae (13. Januar).

presbyt. et martyris (14. Jan.). an— Antonii abbatis

isca— Prisca virg. et mart. (18. Jan.). fab— Fabiani et

&. (20. Jan.). ag— Agnetis virg. et mart. (21. Jan.)

entii et Anastasii M.M. (22. Jan.) thy— Timothei ep. et

an.), pau— Conversio Pauli ap. (25. Jan.).- po— Polycarpi

(26. Januar).

Konig, das Kalendarium des Breslauer Kreuzstiftes ver-

nein Cisioianus, in der Zeitschrift des Vereins f. Geschichte

a Schlesiens. Bd. 7. S. 303 ff. Breslau 1866.

c.

%nc. Buccardus Pylades war ein Philologe aus Brescia;

fcica wurde z. B. gedruckt Venetiis. 1495. Hain, Reper-
raphicum. II., 2. n. 13621. -
m Caesariensis lehrte in der ersten H&lfte des 5. Jahrh.

pel als Sffentlicher besoldeter Lehrer die Grammatik. Sein

Titel: »Commentariorum Grammaticorum libri XVIII ad
>r auch: »de octo partibus orationis earundumque constru-

r, Geschichte der Rflmischen Literatur. 3. Ausg. 1845.

$ schrieb wahrscheinlich im Anfange d. 5. Jahrh.: »de
ibus orationis et vario Rhetorum genere libri III. ad
Bahr, S. 607.

ms Constantinopel schrieb: »Ars de nomine et verbo.«

Caper schrieb: de orthographia und de verbis dubiis.c

'. Wann diese beiden Grammatiker gele))t, ist ungewiss.

Perottus 1480, gest. als Erzbischof von Siponto schrieb

ammatices; zuerst gedruckt in Rom 1473. Fol.

Sulpicius, ein italienischer Humanist, lehrte zu Rom
z VIII. Er schrieb u. A.: »Praeludia grammatical
(anutius der Aeltere, gest. 1515 schrieb: Institutionum

a libri HI.

s Aretinus, lebte als Subdiaconus der R5mischen Kirche

psten Eugen IV. und Nicolaus V. zu Rom. Er. schrieb:

hia s. commentarii de orthographia dictionuni a Graecis

gedruckt zu Rom 1471.
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Calepinus, Ambrosius, ein Augustinermonch, geb. 1436, gest.

1510, verfasste ein lateinisches Lexicon.

Nestor, Dionysius, ein italienischer Franciscaner, lebte urn 1400
und verfasste ein dictionarium, welches z. B. in Strassburg 1507 in fol.

gedruckt wurde.

Mancinellus, Antonius, geb. 1452 zu Velletri, lehrte an verschie-

denen Orten Italiens die Grammatik und schrieb: Spica Voluminum
quatuor sen tracfcatus Grammatico metricns de declinationibus, generibus,

praeteritis, supinis cum eiusdem tractatu, qui versilogus inscribitur de

componendis versibus. 4°. Venet. 1492. Panzer, Ann. typ. III., 328.

n. 1590.

Brassicanus, Johann. (Kohlburger), ein Philologe, Vater des

bekannten Juristen Job. Alex. Brassicanus schrieb Institutiones Grara-

maticae. Argentine. 1508. 40. Panzer, VI., 40. n. 117.

Heinrickmann , Jacob, aus Sindelfingen schrieb: Institutiones

Gramm. Hagenoae. 1506. 40. L. c. VIL, 71, n. 34.

Simler, Georgius Wimpinensis, schrieb: observations de arte

grammatica etc. Tubingae. 1512. 40. L. c. VIII., 322. n. 8.

Niger, Franciscus, ein Venetianischer Priester schrieb eine Gram-
matik, die z. B. gedruckt wurde Basileae 1499. 4°. L. c. I., 187.

n. 245.

Tardivi, Guilielmi Aniciensis Grammatica. 4°. S. 1. et a. Wohl
am Ende d. 15. Jahrh. in Paris erschienen. L. c. IV., 198. n. 1190.

D.

Abbas. Nicolaus de Tudeschis, geboren zu Catanea, Benedictiner,

lehrte zu Siena, Parma und Bologna. Martin V. gab ihm 1425 die

Abtei S. Mariae de Moniacio in Sicilien, spttter wurde er Bischof von

Palermo. Seine commentarii in V. libros decretalium gehSren zu den

bedeutendsten Werken des spateren Mittelalters. Schulte, Lehrbuch

des kath. Kirchenrechts. 1863. S. 88.

Speculator. Wilhelmus Durantis, gebor. 1237 in der Diocese

Beziers in Languedoc, erst Bischof von Mende, dann geistl. und welt-

licher Statthalter in der Romagna und Mark Ancona. Sein Hauptwerk
Speculum judiciale ist ein System des gesammten practischen Bechts des

bttrgerlichen und des geistlichen. Schulte, S. 64 ff. Savigny, Ge-

schichte d. R5m. Rechts i. Mittelalter. V., 571.

Felinus. Felinus Sandeus, geb. 1444 zu Felina in der DiScese

Keggio, Professor zu Ferrara und Pisa, spater Bischof von Parma, darauf

von Lucca. Seine Commentaria in V. libros decretalium standen in

hohem Ansehen und werden unendlich oft cifcirt, da sie eine ungemein

reiche Casuistik entwickeln. Schulte, S. 91.

Decius. Philippus Decius, geb. zu Mailand 1454 Professor an

mehreren Universitkten Italiens, schrieb Commentaria in decretales.

Schulte, S. 95.

Zwei Summen. Er raeint wahrscheinlich: Summa summaru:
j

que

Silvestri
j
na dicitur.

Digitized byG00gle



196

i & priuilegio Sanctissimi Dm D. nostri
|
Leonis pap$. X.

Lb pena excOmuni-
|
cationis late senteti^ audeat infra

|

nprimere.

Explicit Summa Siluestrina cui titulus est Snmma
sasibus conscientie a proprio original i excerpta et Bononie
bus Benedicti Hectoris bibliopole bononiensi. Anno dni
Idus Maij. Le6e X. Pont. Max. Regnante. 40. 676 Bl.

ila in Summam Silv.

mmarum quae
|
Tabiena dicitur.

Explicit Summa Tabiena cui titulus est Summa sum«-

cOscientie a proprio originali excerpta: et Bononie im-
is Benedicti Hectoris bibliopole Bononiensi. Anno dni

. Februarij Leone X. Pont. Max. Regnante. 40. 503 Bl.
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